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Vorrede.

¥^•(^'1

xLine Kenntnifs der vielen unter dem
Monde befindlichen Sprachen hat, auch
wenn sie ohne höhere Zwecke , aus
bloiser Wifsbegierde gesucht und er-
langt wird, ihren Werth. Hält man es
^icht für überflüssig, die Münzen, Trach-
n, Gebräuche u. s. f. der verschieden
n Völker in derWeltzusammehi, und

sich bekannt zu machen, warum sollte

man nicht auch die verschiedenen Arten
zu kennen wünschen, wie so viele Völ-
ker von so vielfachen Graden derCultur
sich ihre Gedanken, ihren Sinn und Un-
sinn mittheilen. Aber diese Kenntnifs
ist eines noch höhern Zweckes fähig, in-

dem sie dem Geschichtsforscher dienen
[kann, der Verwandtschaft und Herkunft
'|1ter und neuer Völker nachzuspüren;
^1 Umstand, welcher oft von grofser
[Dichtigkeit ist. Unsere Geschichtbü-
ter würden weniger Irrthümer enthal-
"n, wenn man diese Kenntnifs früher
.sucht, und auf die gehörige Art ange-
«gpdt hätte. Man würde die Cimbern
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und Germnnen nicht von den Kimme-
rinn, die Deutschen nicht von den Gel-

ten, die Alanen nicht von den Deut-

schen, die Geten nicht von den Gothen
abi>ekitet haben, wenn man auf ihre

Sprachen, wären es auch nur die eige-

nen Nahmen aus denselben, aufmerk-

samer gewesen wäre.
Es haben sich daher seit der Wie-

derherstellung der Wissenschaften auch
mehrere gelehrte Männer angelegen."

seyn lassen, diese Kenntnifs zu beför-

dern und zu verbreiten; nur dafs sie da-

bey verschiedene Wege gegangen sind.

Dafs eine blofse historische Nachricht

von dem Eigenen dieser und jener Spra-

che, auch bey hinlänglicher eigenen
Kenntnifs derselben, bey w^eitem nicht

hinreicht, weil sie nicht anders als sehr

allgemein und trocken gerathen kann,
sähe man bald ein ; daher kam man auch
schon frühe auf den Gedanken, diese

Kenntnifs auf wahre aus den Sprachen
selbst hergenommene Pioben zu grün-
den. Werden diese Proben aus meh-
rern Sprachen auf eine gewisse gleich-

förmige Art gewählt, so können sie,

wenn sie neben einander gestellt wer-
den , schon für sich allein zu einiger Be-
urtheilung der Verwandtschaft und des
Unterschiedes der Sprachen dienen. Es
kommt nur darauf an, was für Proben
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man dazu wählt, einzelne Wörter, oder
ein Stück einer zusammen hangenden
Rede.

Seit dem der Italiäner, Anton Pi£?a-

fetta, um 1536 zuerst Wörter in den von
ihm bereiseten Ländern sammelte, sind
mehrere Reisende auf diesen Umstand
aufmerksam gewesen, und haben uns
mit einer Menge Wörtersammlungen aus
allen Zungen und Sprachen beschenkt.

'^llein, zu geschweigen, dafs ein jeder
nur das sammelte, was ihm das Unge-
fähr und seine jedesmahlige Lage in den
Wurf brachte, daher ihren Sammlungen
das gehörige Verhältnifs gegen einander
fehlt, welches sie doch haben müfsten,^

wenn siezurVergleichung der Sprachen
dienen sollen: so haben sie schon an
sich wesentliche Mängel. Wie schwer
es hält, aus einer unbekannten Sprache,
wo man sich den Sprechenden nur
durch Zeichen, Mienen und Geberden
verständlich machen kann, Wörter auf-

zufassen, und wie wenig dabey auf ei-

nige Zuverlässigkeit, auch bey aller Auf-
merksamkeit und Geschicklichkeit des
Sammlers zu rechnen ist, hat der ältere

Forster in seinen allgemeinen Reisebe-
merkungen hinlänglich gezeigt. Die auf
solche Art gesammelten Wörter dienen
daher nur im höchsten Nothfall, wenn
man gar nichts bessers hat.
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Dieses bessere sind denn vornehm-

lich Wörter Einer Art, wei] nur diese

zur Vergleichung dienen können. Man
hat dazu mehrmahls die Zahlwörter für

geschickt gehahen, sie auch mehrmahls
dazu angewandt *). Allein sie sind da-

zu gerade die ungeschicktesten. Denn
zu geschweigen, dafs sie allemahl sehr

abstract sind, und dals daher die ur-

sprunghche Bedeutung jedes Zahlwor-
tes, worauf es doch hier vornehmliclj

ankommt, in den meisten Sprachen
längst veraltet ist: so haben auch viele

Völker diese Wörter von andern ge-

borgt, wenn sie auch gleich sonst in

ihren Sprachen nichts gemein haben;
daher eine hier bemerkte Übereinstim-
mung leicht zu falschen Schlüssen fuh-

ren kann.
^ Weit angemessener war es daher
dem ersten Anscheine nach, als man
den Vorschlag that, zur Vergleichung
der Sprachen eine gewisse Anzahl von
Wörtern des ersten Bedürfnisses zu wäh-
len, d. i. von Nahmen solcher Gegen-
stände, für welche jedes auch noch so

ungebildete Völkchen Nahmen hat, und

*) Das vollsrandigste AVerk dieser Art ist i}e3

Abbate Lorenzo Hervafi ArUmetica de.lle Nationi e divU
siime (Id tfinpn fra /' OiieutaU. Cesena, i785j 4> ^^^
Theil seines in dem Anhange beschriebenen grofsen
Werkes.
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haben mufs, z. B. die Theile des Leibes,
die Verwandtschaftsnahmen ^ Nahmen
der Haus - und anderer bekannten
Thiere, der allgemeinsten Nahrungs-
mittel, der gewöhnlichsten Naturer-
scheinungen u. s. f. Indessen läist sich

auch gegen diese der Einwurf machen,
dafs auf diesem Wege die Verwandt-
schaft leicht zu grofs ausfallen dürfte.

Die Nahmen des ersten Bedürfnisses er-

^halten sich in allen Sprachen am leichte-

sten ^md längsten, wenn sie auch sonst
in allen übrigen Theilen alle Überein-
stimmung verlieren. Kopf^ Lat. Caput^
Gr. KfCp^A^'; Fufs^ Lat. Pes^ Gr. Uovg, Fers.

Pah ^WdiWis, Pedd; Gans^ h^t. Anser, Gr.
Xctv, X^v, Britagn. Goas (Nieders. Goos)^

Wend. Gus, Pohln. Ges. Der Vater-
und Mutternahmen nicht zu gedenken.
Treffen mehrere solcher Wörter zusam-
men,* so können Sprachen verwandt
scheinen, welche aufser diesen und we-
nig andern Wörtern nichts mit einander
gemein haben. Bey dem allen hat doch
ein solcher Gedanke viel Glänzendes,
und er bekam einen noch höhernWerth,
als eine grofse Monarchinn es nicht un-
ter ihrer Würde hielt, dessen Ausfüh-
rung zu veranstalten und die zur Ver-
gleichung nöthigen Wörter selbst zu

' wählen. Das dadurch entstandene und
in Russischer Sprache abgefafste Glossa-
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riim comparativurn Unguamm totius orbis^

Petersburg. 1787, 4, 2 Voll, ist bekannt *),

welches aber nur die Asiatischen und
Europäischen Sprachen enthält.

Überhaupt reichen Sammhingen ein-

zelner Wörter weder zur nothdürftigeii

Kenntnils Einer Sprache, noch zur Ver-

gleichung mehrerer Sprachen hin. Sie

haben wesentliche Mängel, welche sich

hier nicht aufzählen lassen, aber bey ein

wenig Nachdenken von einem jeden

selbst gefunden werden können. Der

*) Nicht so bekannt scheint die neue ganz iim-

gearbeirete Ausgabe desselben /u äeyn, von welcher

der jet7iü:e wirkliche StaaLsrath, Mitglied der Ober-

Direction der Leliranstalten, und Flitter des VVladiniir-

Ordens von der dritten Klasse, Theodor Junhiewitsch

de Miiieivo^ Verfasser ist. Es ist'derselbe ein geborner

Serbe, war anfänglich bey den Normal -Schulen im
Österreichischen angestellt, und wurde, als man
diese Anstalt in Rulsland einfiihren wollte, dahin
berufen. Er unternahm diese Umarbeitung auf Be-
fehl der verstorbenen Kaiserinn , und führte sie mit
Hiilfe verschiedener Gelehrten aus. Die sämmtlichen
in dem ersten Werke befindlichen Wörter wurden hier

in alphabetischer Ordnung aufgestellt, mit einer Rus-
sischen Übersetzung versehen, und mit den Wörtern
der Afrikanischen und Amerikanischen Sprachen,
welche bey der ersten Ausgabe noch nicht geliefert

werden konnten, vermehrt. So erschien das Werk,
Petersburg, 1790, 1791, in vier Bänden in 4« Allein
da es iiiclit den höchsten Beyfall erhielt, so ward die

ganze Auflage von 1000 Exemplaren zuriick gehalten,
claJier es in Tetersburif selbst eine Seltenheit ist. Ich
habe ein Exemplar von meinem daselbst belindlichen
Nelfen erhalten, welches sich jetzt in der hiesigen
diurfürstUchen Bibliothek beiindet.
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wichtigste ist, dafs sie nichts von dem
Gange und Geiste einer Sprache in der
Verbindung der Begriffe zeigen. Das
kann nur ein Stück einer zusammen han-
genden Rede, und dazu both sich das
Vater Unser von selbst an, weil man
keine Formel in so vielen Sprachen ha-
ben kann, als diese. Und nun erhielten
wir, seit dem Conrad Gesner hier den
ersten Versuch von Bedeutung machte,
eine Menge Sammlungen dieser Art,
wo aber die Herausgeber über das Sam-
meln, den Zweck warum sie sammel-
ten, gar bald aus dem Gesichte verlo-
ren, und ihr höchstes Verdienst darin
setzten, eine Menge Vater Unser, oft

selbst ohne alle Ordnung, neben ein-

ander zu stellen *).

Da dieses neben einander stellen

eigentlich zu nichts führte, so erwachte
schon vor langer Zeit in mir der Ge-
danke, etwas besseres an dessen Stelle

zu setzen, und die Ausführung dessel-

ben machte die angenehmste Nebenbe-
schäftigung eines beträchtlichen Theiles
meines Lebens aus. Es fehlte mir daher
weder an Zeit noch an Veranlassung,
denselben von allen Seiten zu betrach-
ten, und in mehrere Formen zu giefsen.

*) Ich habe die mir bekannt gewordenen Samm«
langen dieser Art in dem Anhange aufgezählet.



Nach mehrmahligen Umarbeitungen
scheint mir diejenige Art der Ausfüh-

rung die beste und zweckmäfsigste zu

seyn , welche ich gegenwärtig den
Sprachfreunden vorlege, und von de-

ren Einrichtung ich ein Paar VVortQ sa-

gen mufs.

1. Da es nicht die Absicht war und
se)m konnte, in einem solchen Werke
Sprachen zu lehren, sondern nur einen

allgemeinen, aber doch so viel möglich

richtigen und vollständigen Begriff von
einer jeden zu ertheilen , so mufste die-

ser Zweck die ganze nähere Einrichtung

bestimmen.
2. Ich habe mich blofs an die Spra-

che gehalten, und von der Schrift, ein

Paar Fälle ausgenommen, gänzlich ab-
gesehen. Schrift und Sprache sind zwey
ganz verschiedene Gegenstände , und
haben ganz verschiedene Erkenntnifs-

quellen. Diejenigefi meiner^Vorgänger,
welche beyde mit einander verbinden
wollten, haben sich in ihre eigenen
Netze verwickelt, und auf die Sprache
angew^andt, was nur von der Schrift

gesagt werden konnte.

3. Ich habe mich über alle noch
lebende Sprachen verbreitet, von wel-
chen man nur- einige Nachricht hat.

Aber auch alte und längst verhallte Spra-
chen habe ich mit in meinen Plan gezo-
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gen 5 so fern sich nur etwas fruchtbares

von ihnen sagen läist. Kennt man von
ihnen weiter nichts als den Nahmen, so

habe ich sie übergehen müssen, weil
das blofse Nennen eben so wenig zu
etwas führet, als wenn man in der Ge-
schichte Kaiser und Könige ohne Tha-
ten aufstellt.

4. Ich hatte keine Lieblingsmeinung,
keine Hypothese zum Grunde zu legen,

sondern ging unmittelbar von dem aus,

was ist, und wie es ist, ohne mich um
das zu kümmern, was seyn kann, oder
was seyn sollte. Ich leite nicht alle Spra-
chen von Einer her;' Noah's Arche ist

mir eine verschlofsne Burg, und Baby-
lons Schutt bleibt vor mir völlig in sei-

ner Ruhe. Aber da ich doch mit etwas
anfangen mufste, so führte mich die Na-
tur der Sache von selbst auf die einsyl-

bigen Sprachen des südöstlichen Asiens,

als die Erstlinge des ganzen Sprachwe-
sens, und von diesen durch Indien und
Persien in das westliche Asien , welches
so oft und so lan2;e für die Ouelle des

ganzen Sprach- und Menschenstammes
gehalten vv^orden, was es doch nicht ist,

und nicht seyn kann. Der Gedanke,
oder wenn man will, der Traum von
der Lage des Paradieses ist die einzige

Hypothese , welche ich mir erlaubt

habe; aber sie drang sich mir auch so
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sehr von selbst auf, dafs es schwer war,

ihr zu wickrstehen. Wem sie niclit ge-

fällt, der überschlage sie; es wird ohne
hin nichts darauf gebauet.

5. Da man, sich von der Sprache

eines Volkes keinen Begriff machen
kann, wenn man nicht das Volk noth-

dürfng kennet, welches sie spricht, weil

schon dessen Lage und Geschichte vie-

les darin aufkläret: .so war es oft noth-

wendig, von dieser auszugehen. Allein

ich habe mich dabey der gröisten Kürze
beflissen, und mich hoffentlich nicht

weiter verstiegen, als es der Zweck des

Ganzen nothwendig machte.
6. Das wichtigste für mich war, in

den innern und äufsern Bau jeder Spra-
che zu dringen, weil nur auf diesem
Wege das Eigenthümiiche einer jeden,
und ihr Unterschied von allen übrigen
erkannt werden kann. Aber das war
denn auch das schwerste, und blieb mir
bey mehrern Sprachen, aller Bemühung
ungeachtet, unerreichbar. Die Aufzäli-
lung der gewöhnlichen grammatischen
Erscheinungen reicht dazu nicht hin,

weil sich darin so viele sonst ganz ver-
schiedene Sprachen gleich und ähnlich
sind; und das ist denn doch alles, was
man, wenn es hoch kommt, selbst von
den bekanntesten Sprachen mit ihien
Myriaden von Sprachlehren hat. Ich
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habe in den vofan geschickten Fragmen-
ten gezeigt, dafs in einem jeden mehr-
sylbigen Worte nur Eine Sylbe die
Grundbedeutung hat, welche von den
übrigen näher bestimmt wird, daher sie

auch die Würzelsylbe heifst. Man ler-

net eine Sprache, und wenn man sie

auch wie ein Cicero spräche, nur ober-
flächlich, nie gründlich kennen, wenn
man sie nicht bis auf diese ihre ersten

Bestandtheile auflösen kann. Nur aus
der Vergleichung derWurzelsylben läfst

sich die Verwandtschaft und Verschie-
denheit der Sprachen beurtheilen. Ur-
theilet man, wie gewöhnlich geschiehet,

blofs nach dem äufsern Klange, so ist

man unaufhörlich in Gefahr zu irren,

und hat in tausend und aber tausend
Fällen auf diesem Wege geirret *). Aber

*) Selbst die ganze Etymologie ist verächtliches

Taschenspiel, wenn sie nicht von dieser Auflösung
der Sprachen ausgehet. Wer blofs nach dem Schellen-

klange der Sylberi urtheilet, leitet t;vflt<vo_A«c(K, verneinen,
frisch weg von vü{<v, nein, «<yy^«< , nehmen, von die-

sem Deutschen Worte, ccTrayz^ von packen, ot,vx>ioyo<;y

von ähnlich her; da doch das erste von «v, und «<vo?,

Wort, Rede, das zweyte von «y^', ci,vva^ das dritte von
w^-xya^ und das vierte von ocvu, und Aoyo? zusammen
gesetzt ist, bey v/elcher Auflösung denn freylicli

alle Ähnlichkeit mit den vorgegebenen Stammwörtern
verschwindet. Im Bomanischen bedeutet Aza^ Speise,

das könnte man leicht mit essen. Atz, JEsca, ver-

gleichen. Allein, wenn man weiis, dafs 2^a eigent-

licii die Würzelsylbe ist, w^elche essen bedeutet, und
dafs a die Partikelist, weiche Substäntiva aus Verbia



wie viele Sprachen sind es, welrhe^^a
Wsher auf diese Art behandelt hatP

kenne deren nur drey, und davon sin

6ioch dazu die zvvey ersten in unglück-

liche Hände gefallen. Die Hebräische,

/ wo quersinnige Rabbinen Hirngespinste

/ statt Wahrheit eingeführet haben; die

Griechische, wo die Hemsterhuisische

Schule die Wahrheit zwar ahndete, sie

aber mehr aufdem Wege vyillkührlicher

Speculation als der Natur suchte, und
die' Deutsche, seit dem Wächter. den
Weg zu einer vernünftigem Auflösung
gebahnet hat. In allen übrigen Spi a-

chen kennet man nichts Höheres, als

den alten grammatischen Leisten, auf
den alles passen mufs. Bey dieser Ar-
muthan wahrer philosophischer Sprach-
kunde war es mir nicht möglich^, jede
Sprache so darzustellen, als ich wünsch-
te, daher ich vieles einer bessern Zu-
kunft überlassen mufs.

7. Da ßi^r- von jeder Sprache nur
ein allgemeiner Begriff gegeben werden
»— —

I I- I—^M— - II ! I
I M n.^—M———^i»^— ^

bildet:, so verschwindet die Ahi)lichkeit, imd derEty-
nioloor sirzt mit seiner Ableitung auf dem Blafsen.

Beys]»iele dieser Art sind unzählic, und haben eben
diu Etymologie bey jedem vernimfrigen Manne vei*

achilich gemacht, so schätzbar sie auch ist, wenn sie

au F die gehörige Kenntnifs der vSprachen gegriindet ist.

Jenes ist diejenige Etymologie, von welcher schon der
heil. Augnstin sagt: „ut sonmoruui intcrpretÄtio, ita

„verhorum Ofigo , pro cujuscunque ingenio prac-
„dicatur.

"
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kann, so war es nothwendig, diejenigen
Hülfsmittel anzuführen, wo man meh^

;.
rern Unterricht von einer jeden erhal-

ten kann. Bey den gelehrten ausge-
storbenen, und den neuern gangbaren
Sprachen haben sich diese Hülfsmittel

bis in das unendHche gehäuft, und nur
einige Vollständigkeit wäre hier ganz am
unrechten Orte angebracht gewesen.
Ich habe mich daher in Ansehung; dieser

Sprachen der Kürze beflissen, und bey
einer jeden nur das wichtigste und
neueste angeführet; vielleicht hätte ich
noch sparsamer seyn können und sollen.

Bey den unbekannten Sprachen hinge-
gen habe ich mich bemühet, der Voll-
ständigkeit so nahe zu kommen, als mir
nur möglich war. Marsden's Werk war
dazu ein treffliches Hülfsmittel ; nur
Schade, dafs das Buch so unkritisch ein-

gerichtet ist *). Des Hrn. von Murr Bi-

*) M^ilh Marsden Catalogue of Dictionanes , Voca-
biilaries f Grainmars and Alpliabets, London, 1796, 4.

Der Verfasser hat die Hebräische, Griechische und
Lateinische Sprache, die gangbaren neuern Sprachen
nebst der Holländischen, Dänischen und Schwedi-
schen völlig: ausseschiossen. Von den übrisen wer-
den die ihm bekannt gewordenen Schriften doppelt

aufgeführt, erst alphabetisch nach den Nahmen der

Verfasser, und dann nach den Sprachen; aber diese

-pht systematisch, sondern wieder alphabetisch; wo
Vft'iiicht an auffallenden MifsgrifTen fehlet. So
Jden No. 5. Sinesisch, Tunkinisch und Japanisch

«u Einer, und No. ao. Persisch, Kurdisch, Zend und
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IKothecd' ghf'ticä wfrd , wenn sie ct

snieint, hoiieiitlich auch (den lüstern-

sten Forderungen auf die vollständigste

Art Genüge thun.

8. Eines der vornehmsten Bedürf-

nisse eines solchen Werkes ist eine

schickliche Sprachprobe, und dazm

mufste ein Stück einer zusammen han-

iienden Rede f^ewählet werden* Aber
welches? Natürlich ein solches, wel-

ches man, wo nicht aus allen, doch
aus den meisten Sprachen haben kann.

Man hat mehrmahls darüber gespottet,

dafs man gemeiniglich das Vater Unser
dazu zu wählen pflegt. Allein es ist

denn doch die einzige Formel, welche
man in so vielen Sprachen haben kann
und denn hat sie auch in Ansehung dei

Richtigkeit grofse Vorzüge. Eine sok he
Formel kann von niemand übersetzt

werden.
'

"•

Palniyrenisch wieder zu Einer Sprache gerechnet.
Koch unordentlicher und noch dazu sehr mangel-
haft ist das Verzeichniis , welches sich in des Abbe-'
dt Petity Encyviopeflie etementaire, Th. II, Band 2,

S. CLXXVIl - CCLXXXIl befindet, wo die umständ-
liche JSaclnicht von den Polyglotten vielleicht das beste
ist. Übrigens enthält das ßoch manche schätzbare
Nachrichten von den Schriftarten der Asiatischen Völ-

ker. Es erschien zuerst unter dem Titel: Bihliothec^i

des Amateurs, Paris, 1767, 4, und da es unter de>
selben veruiuthlich keinen Abgang fand, so ward i

der Titel Kncyclopedie eleme taue, Paris, i^Gj ^
'

ge.>etzt. Das vorige abgerechner . als Encyclopäd'
trachtet, ist es luitcr aller Kritik,
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werden, .;der die Spräclie nicht hin--

länglicffi verstehet. Die meisten rühren
daher auch von Ivlissionarien her, wel-
che die Sgraehen-ura ihres 'Berufs will^
lernen niöfsten. Es k^m nu^ darauf an,
diese Formel theil^ richtig, theiis zweck-
mäfsig zu liefern. In Ansehung der
Richtigkeit habe ich es an keiner Sorg-
falt fehlen lassen, sie so zuverlässig als

möglich zu erhalten. Aber ioh war bey
dem allen doch oft den altern Sammlun-
gen überlassen, wo nicht allemahl die-
jenige Genauigkeit hei;rscht, welche
man wünschen möchte. fW3^ dieZweck-
mäfsigkeit betrifft, so^^hien mir eine
solche Formel ihres Zweckßß ganz zu
verfehlen , wenn sie nicht mit einer
buchstäblichen Übersetzung versehen
ist, weil sich nur daraus der Gang und
Geist einer Sprache beurtheilen iafet.

War es mir möglich, so habe ich die
Übersetzung noch mit einer grammati-
schen Auflösung begleitet. Aber ich

hatte in diesem Stücke nur selten eine
solche gelehrte und freundschaftliche
Hülfe, als mir unser Herr Le^ations-
Kath Beigel^ welcher aus des Herrn
von Zach Briefwechsel schon als ein

geschickter Astronom und Physiker be-
kannt ist, bey den sämmtlichen Semiti-

schen, ingleichen der Persischen und
Türkischen Sprache geleistet hat. In

Mithrid, h b
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dem folgenden Bande werde ich dieUn-
terstützung mehrerer geschickter Män-
ner zu rühmen haben. Wo ich keine

vollständige Formel liefern konnte, da
habeich, wie schon Leibnitz wünschte,

wenigstens die in derselben vorkom-
menden einzelnen Wörter aufzustellen

gesucht; aber oft war mir auch das

versagt.

9. Ich habe die fremden Sprachen
durchaus mit Lateinischer Schrift ge-

schrieben, und dabey die Ausfprache,
wo ich eine fremde ahnden konnte,
nach der Deutschen eingerichtet. Die
Lateinische Schrift ist dazu wirklich be-
quemer, als irgend eine andere, theils

weil sie allgemein lesbar ist, theils weil
sie, wenn sie rein, d. i. nach Deutscher
Art gesprochen wird, sich allen frem-
den Sprachtönen ziemlich genau an-
schmiegen läfst. Auf eine strenge Be-
zeichnung aller feinen Eigenheiten
kommt es hier ohne hin nicht an, weil
niemand aus einem solchen Buche eine
Sprache lernen will und kann. Diejeni-
gen Sammlungen, wo jedes V. U. mit
der Schrift seiner Sprache dargestellet
wird, sind blofse Bilderbücher, wo man
die Schrift ansiehet, ohne etwas dabey
zu denken.

10. Bin ich bey manchen Sprachen
über die mir selbst gesetzten Grenzen
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hinaus gegangen, und habe ich zuwei-
len mehr gegeben, als ich geben wollte,
und zu geben nöthig hatte , so wird man
das entschuldigen. Die Wichtigkeit des
uns doch noch so sehr unbekannten In-
diens verleitete mich zu einer gröfsern
Ausführlichkeit in Ansehung dessen Ge-
schichte , Religion und Sprache , als

eigentlich erfordert ward. Auch die
Abschweifung von den Chaldäern war
nicht nothwendig, ist aber doch wohl
nicht ganz unnütz. Sollte der sei. Mi-
chaelis noch leben, dem diese Chaldäer
so viel Noth machten, als ehedem den
Propheten des alten Testamentes, so
glaube ich, sein Beyfall würde mir nicht
entstehen.

11. Was in den voran gesetzten
Fragmenten über Bildung und Ausbil-
dung der Sprachen gesagt w^orden, ist

das Resultat, welches sich von selbst

ergibt, wenn man die in diesem Bande
befindlichen Sprachen auf die gehörige
Art untersucht. Eben darum habe ich
auch blofse Fragmente geliefert, und
die Gegenstände mehr angedeutet, als

ausgeführt, weil man das übrige nun-
mehr leicht selbst nachtragen kann. Es
hätte noch manches können gesagt wer-
den, über die Verwandtschaft und den
Unterschied der Sprachen, über Haupt-
sprachen vnd Dialecte, über Ursprung-
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liehe und vermischte Sprachen, über

die Verfeinerung der ausgebildeten

Sprachen, über die historische Benuz-
zung der Sprachen, über den wahren
Begriff der Etymologie, deren Gebrauch
und Milsbrauch, u. s. f., welches hier

vielleicht nicht am unrechten Orte

würde gestanden haben. Allein da nur
wenig Leser Liebhaber von solchen all-

gemeinen Betrachtungen zu seyn pfle-

gen, so habe ich sie nicht gleich an der
Schwelle des Werkes abschrecken wol-
len. Vielleicht trage ich das vornehmste
davon noch in den folgenden Theilen
nach, deren hoffentlich noch zwey nö-
thig seyn werden, wovon der zweyte,
woran bereits fortgedruckt wird, die

Europäischen, der letzte aber die Afri-

kanischen und Amerikanischen Spra-
chen enthalten wird.

Ist es erlaubt, noch etwas von mir
selbst hinzu zu setzen, so soll es die

Versicherung seyn, dafs es mir wenig-
stens nicht an dem besten Willen gefeh-
let hat, dem Ideale, welches ich mir
von einem solchen Buche schuf, so

nahe zu kommen, als es das Mafs mei-
ner Kräfte nur verstatten wollte. Es ist

das jüngste und wahrscheinlich auch
letzte Kind meiner Muse, welches mit
>aller der Vorliebe genährt, gekleidet
und erzogen worden, deren sich die
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jüngsten Kinder gewöhnlich zu er-

freuen haben. Gewifs würde es auch
die Früchte dieser VorUebe in mehrern
Fällen gezeiget haben, wenn nicht des-

sen angeborne Eigenheit sich so oft da-
wider gesträubt hätte. Ich will sagen,

die Ausführung würde bey manchen
Sprachen besser ausgefallen seyn, wenn
nicht der Mangel hinlänglicher Hülfs-

mittel meine Wünsche vereitelt hätte.

Man betrachte es als ein blofses Fach-
werk, worein ein jeder seine bessern
Kenntnisse tragen kann, bis endlich
einmahl ein vollständiges Ganzes dar-

aus wird.
Dresden, den 20sten Julius igoS.
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Einige Verbesserungen.

Pag. IV, Z. 2 der Vorrede, für Celten lies Kelten.

— XIV, Z. 6 — — für quersinnigt lies aber-

witzige,

Z. 12 — — für Wncliter lies Wächter.

— 4, Z. 12 ist das Wort wütliender ganz wegzu-
streichen.

— 10, Z. 6 vom Ende, für lo lies Fo.

— 12, Z. 4, fiir östliche lies östlichste,

— 54, letzte Z. für Jo-hi lies Fo-ihi.

— 3Ö, Z. 14, für Seras lies Seres.

— 57, Z. 17 vom Ende, lies halten für hatten.

— 40, Z. 4 vom Ende, für Lo, So, lies -LJOf Sjo,

— 56, Z. 15, für (TAvily lies (VAvity.

— 67 , Z. 5 , fi'ir Cosmus lies Cosmas.

Z. 15, nach Lamaische ist das Wort Religion
t hinzu zu setzen.

Z. 10 vom Ende, für BoyJo lies Bogdo.

— 77, Z. 8 vom Ende, für Barmanes lies Barmanis

,

und in der folgenden Z. für escusus

lies excusus.

— 91, letzte Zeile, für Loubre lies Loiibere,

— 120, Z, 12 vom Ende, iür Femelli lies Gemelli.

— 159, Z. 3 vom Ende, für Ghovi lies Ghori.

— 207, Z. 6 vom Ende, für erithraei lies erythraei,

— 211, Z. 17, für nenn? lies kennt.

•"" 539 > 2i' ^5» fiir Schiiten lies Schiiten,

"^ 35^ > Z. 11, für Parcus lies Pareus.

— 42-2, Z. 16, nach Zusammenstellungen ist hinzu zu
setzen von Consonanten.

— 4'^4> Z. 14, für Rivoli lies Rivolae.

— 510, Z. 5, nach Nahrung ist smd hinzu zu setzen.
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Einleitung.

Fragmente
über die

Bildung undAusbildung derSprache*

Malta ßunt eadem sed aliter,

Einleitung.

V^V enn wir die Sprache im Besitze des aufge-

klärten Europäers unserer Tage betrachten,

wenn wir die unendliche Menge Vorstellungen
aller Art erwägen, welche mit Tönen nicht die

geringste Verbindung zu haben scheinen, und
doch durch Hülfe weniger Töne nicht allein ge-

bildet, sondern auch festgehalten, und mit al-

len ihren, Modificationen auch in andern erweckt
werden köjinen: so kann man leicht in Versu-
chung gerathen, in dieser Erscheinung eben so

sehr etwas Übernatürliches zu ahnden, als der
Hurone ein Kriegsschiff von hundert Kanonen,
welches mit mehr als tausend Menschen und
einer Last von fünf Millionen Pfund auf dem un-
ermefslichen Ocean mitten in der Wuth zweyer
empörter Elemente eben so sicher dahin fähret,

als in dem festesten Schlosse, für nichts gerin-

gers aJs für das Werk eines Gottes halten wird.
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Allein , wenn \v\v das Wunder der heutigen

Schiflfahrt rückwärts durch alle Stufen seiner

Fortbildung bis zu dem armseligen Flosse oder

hohlen Baumstämme verfolgen, in welchem sich

der erste Wilde zitternd dem nassen Elemente

anvertrauete: so wird sich das Wunder immer
mehr verlieren, je mehr wir vorwärts schreiten;

der Gott wird verschwinden, und es wird am
Ende nichts als der rohe Naturmensch übrig

bleiben. Eben so die Sprache. Es kommt nur
auf ein wenig Aufmerksamkeit an, sie rückwärts

durch alle Zeiträume ihrer Ausbildung bis zu ih-

ren ersten rohen Anfängen zu belauschen.

Diese ersten rohen Anfänge gehören frey-

lich eben so sehr in die Kindheit des menschli-

chen Geschlechts , als das einfache Flofs und der

hohle Baumstamm. Mit dieser Kindheit verhält

es sich eben so als mit der Kindheit des einzelnen

Menschen. Beyde gehen von dunkelen Begrif-

fen aus und schreiten nur stufenweise zu klärern

fort; nur mit dem Unterschiede, dafs das Kind
an der Hand erwachsener Menschen es in wenig
Jahren weiter bringt, als das blofse sich selbst

überlassene Kind der Natur vielleicht in eben so

vielen Jahrhunderten. Zwar sind die Annalen
imserer Kindheit, so wie alles, was jenseit un-
serer klaren Begriffe liegt, für uns verloren; die

ersten Keime, welche wir trieben, sind auf im-
mer verwelkt, und wir freuen uns jetzt nur der
Früchte, welche sie vorbereitet, und in der
Folge getragen haben. Aber wenn das Spiel-

zeug unserer fi?ühern Jahre noch vor Augen
liegt, so gelingt es uns doch oft, manche der
dunkeln Vorstellungen v/ieder zurück zu rufen,

welche damahls unsere Glückseligkeit ausmach-
ten. Eben «o verhält es sich mit der Kindheit

des



des menschlichen Geschlechts. Sie fällt in den
Zeitraum diinkeler Vorstellt^ngen, von welclieri

i:ein Erinnern mehr Statt findet. Aber zinn

Glück ist noch manches Spielzeug dieses Zeit-

raumes übrig. Es ist noch die ganze Stufenlei-

ter von dem ersten Flosse bis zu dem heutigen
Schiffe von hundert Kanonen vorhanden. Auch
haben wir in der unzähligen Menge noch leben-
der Sprachen und Mundarten die ganze Ge-
schlechtsreihe der Sprachbildimg von dem er-

sten rohen Versuche des ungebildeten Menschen
an vor uns, und können auf dieser Leiter von
der ausgebildeten Sprache eines Plato und Vol-
taire bis zu dem ersten articnlirten Geschrey
des erstgebornen Sohnes der Natur hinauf stei-

gen. Es kommt nur darauf an, sie in der uner-
mefslichen Natur aufzusuchen, sie mit Verstände
zusammen zu lesen, sie in ihre Reihen zu ordnen,
und sie an der Hand der Erfahrung und Analogie
zu benutzen. Wie viele lockere Träume und
leere l.,uftschlösser hätte man sich und andern
ersparen können, wenn man diesen Weg früher

betreten hätte.

/. Bildung der Sprache. Sprache und
Vernunft bilden sich gegenseitig aus.-

Der erste Sohn der Natur brachte so wie
noch jetzt jeder einzelne Mensch nichts als die

blofse Fähigkeit zu alle dem, was er werden
konnte und ^verden sollte, mit auf die Welt.
(S. 5.) Das ist ein Satz, der sich bey ein we-
nig Nachdenken von selbst als ein Grundsatz
darstellet, und keines weitern Beweises bedarf.

Als Thier hatte er nicht allein das V^ermögen der
willkührlichen Bewegung, und auch ohne klare

Mthrid. L C
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BecrrifTe nach dem blofsen dunkeln Triebe der

Natur für die ihm so liebreich zubereitete Nah-

rung zu sorgen, (S. 6. ) sondern auch seine In-

nern Empfindungen andern seiner Art durch

Töne hörbar zu machen. Der Schmerz stöhnt

und winselt aus ihm, wie aus dem leidenden

Hunde; nur jedes auf seine Art. Aber er würde

ewig Thier bleiben , wenn das die Grenze sei-

ner Fähigkeiten wäre. Noch mehr als Thier,

ward ihm auch das Vermögen, die Eindrücke

der Körperwelt aufser ilun mit Bewufstseyn auf-

zufassen, sich Merkmale davon zu sammehi, sie

eben so wieder zu geben , als er sie empfangen

hatte, und dadurch die ganze Fülle seiner künf-

ü^en Erkenntnifs vorzubereiten. Die Körper-

welt strömet durch fünf Pforten in seine Seele

ein; aber nur zwey darunter sind geschickt, sie

fest zu halten, das Mannichfaltige daran zu un-

terscheiden, und es wieder zu geben, das Ge-

sicht und das Gehör. Jenes nur mangelhaft und
unvollkommen; denn es fafst zwar Umrifs, Farbe

und Bewegung auf, aber diese bleiben immer
was sie sind, Umrifs, Farbe und Bewegung, imd
führen in der Folge zu nichts. Auch ist sein

Hülfs- Organ, die Hand, ein wenig ungeschickt,

und wenn sie auch die Hand eines Rubens und
Raphael ist, so m.ufs sie doch auf die Bewegung
auf immer Verzicht leisten. Das Feld seiner

Kenntnisse würde sehr eingeschränkt und arm
bleiben, die Welt würde eine Welt voll Taub-
stummer seyn, welche ewig deuten und malilen,

and sich nie über die Grenzen der rohen Sinn-

lichkeit erheben würden, wenn ilim kein ande-

rer Sinn als dieser zuTheil geworden wäre. Zum
Glück ward ihm ein anderer, welcher mehr
vmd schneller auffafit, tiefer auf das Gedächtnili»



wirkt, und zur Wiedergabe ein weit geschmei-
digeres und vollkommueres Hülfs-Orcran hat.

Das ist^das Gehör und dessen Hülfs-Org;an, die

Sprache. Fafst jenes gleich dem Anscheine nach
nur den Ton der ihn umgebenden Natur auf,

und giebt diefe dem ersten Blicke nach nichts

als den Ton wieder, so liegt doch eben darin

der Same einer künftigen unermefslichen Ernte
von Begriffen und Kenntnissen, auf welche die

Eindrücke vermittelst des Gesichts auf immer
Verzicht leisten müssen. So lange der Mensch
diese Fähigkeit nicht bis zu emem gewissen
Grade ausgebildet hat, ist Horazens Ausfpruch
nicht zu hart:

«

Quiiin prorepserunt primis animalia terris,

Mutuni ac turpe pecus ...
Donecverba, quibus voces sensusque notarent,

Noiiimaque invenere.

Denn Sprache und Vernunft gehen Hand
in Hand, und klären sich wechselsweise auf.

Beyde knüpfen sich an dunkele Eindrücke an,

und schreiten nur stufenweise zu klärern Bec^rif-

fcn fort. Dem erstgeboinen Sohne der Zeit
strömt die ganze Natur entgegen ^ er sieht, fühlt

und höret alles nur verworren. Die pjndrücke
würden vorüber rauschen, und wie ein Bild im
W^asser verschwinden, gäbe es kein Mittel, sie

fest zu halten. Dieses Mittel ist der Ton und
dessen Festhaltung durch die Stimme. Hier ist

das Flofs, auf welchem sich der Wilde zitternd

dem reifsenden Bache anvertrauet; wir wollen
sehen, wie daraus das Schiff von hundert Kano-
nen wird. Gewifs nicht aufEin Mahl, sondern
durch unmerkliche Stufen einer immer höher
steigenden Verbesserung.

c 2



VI

Biofser Vocal-Laut.

Unser Sprach -Orö;an liat ein doppeltes Mit-

tel, Töne nachzualimen, die blofse ÖiFnung des

IMuntles mit oder ohne' Hauch, und den Druck

der ZinT^e an irgend einen The;l des Mundes.

Die erste gibt den Vocal mit allen seinen Ab-

stufuncien, der zwe\te die Consonanten mit ih-

rcn unzähligen Abänderungen. Der erste ist der

leichterte, denn es gibt kein Volk in der Welt,

welches nicht jeden Vocal-Laut sehr vernehm-

lich darstellen könnte. Der erste Sprachversuch

bestand also wahrt>cheinlich in bloften Vocal-

Lauten , weil das noch ungeübte Geliör nur diese

zu empfinden glaubte, und das noch ungelenke

Sprach -Organ nur noch diesen nachzubilden

waate. Zwar haben wir jetzt keine Sprache

mehr, welche aus lauter Vocalen bestände, wohl
a])er viele alte Sprachen, welche noch häufige

Beweise dieser ihr^r Kindheit aufbehalten ha-*

ben. Man sehe die Zend- Sprache, die Spra-

chen der östlichen Südsee -Inseln, der Basken,

Huronen, Algonquinen, Galibi, Karaiben, Es-

quimaux, ü. s. f. Auch bekanntere Sprachen
haben noch eine Menge Überbleibsel dieses er-

sten Sprachversuches. Beyspiele sind der Grie-

' hen cicü, ich blase, ioo, ich bin, isi, er ist,

c'iiw, ich lasse zu, cl'ic/), ich höre, riijü-og^ der.

Morgen, cV., der Sperberbaum, ci'^\ ich trage,-'

cti-c'., das Schaf, c:?;, allezeit, dia, Erde, di-cüVy

Dauer; die Tairischen E-a, Wurzel, (o und e

voran sind der Artikel,) Ao ^ der Tag, E-io',v^ die

Nase, Hon, Ereiuid, ai, essen, o-ü/, der Stein,

eo, cchr^yen, c-ao, Wolken, u. s. f. Da die

Öfinung des Mundes unzähliger Abstufungen Tä-

hig 3«^t, welche erst eine lange forto;esetzte Aus-
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bildunj^ auf gewisse bestimmte Töne zurückcre-

führet liat, so mufste die erste Anwendunii; der-

selben nothweiidio; sehr schwankend und unbe-
stimmt seyn, welches sich in manchen Sprachen
noch bis jetzt erhalten hat, daher die Schrift

viele solcher Vocal- Laute, so einfacli sie immer
in dem Munde des Sprechenden sind, nicht an-

ders als durch zwey und mehr Vocale nachbil-

den kann. Man sehe das Sinesische.

Fortschritt zu Consonanten.

So leicht aber auch diese Art der Nachah-
mung ist, so unvollkommen ist sie auch, weil

der Vocal eigentlich nur die Höhe und Tiefe,

nicht aber die eigenthümliche Art des Tones
nachbildet und nachbilden kann.

. Das kann nur
der Consonant oder der Druck der Zung;e an
irgend einen Theil des Mundes. Das muffte der

Sjprachbildner an der Kand der INatur vermutli-

lich sehr bald empfinden; daher wird er aucli

sehr bald Versuche dieser Art ge\vag;r haben,
welche ihm aber bey der anfänglichen Ungei^ibt-

heit seiner Gehör- und Sprach -Organe manche
vergebliche Anstrengung müssen gekostet ha-

ben. Denn diese Drucke rein und bestimmt
nachzubilden, ist dem Uno-ei.ibten schwerer, als

sich der vorstellet, dessen Sprachwerkzeuge von
der ersten Kindheit an eine bestimmte Biegsam-

keit erhalten haben. La Hontan brachte viele

Tage vergebens zu, einen Huronen die Lippen-
buchstaben b, p, m, zu lehren, die uns so

leicht scheinen, und welche unsere Kinder am
ersten lernen. Daher zeigt sich auch das eigene

und schwankende der Organe hier am mannig-
faltigsten und stärksten. Kaum gibt es Sine
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Sprache, welche nur die bekanntesten Conso-

nanten, und diese auf einerley Art hätte. Viele

Völker können kein b und d sprechen; die Ta-

hiter haben keine Sibilanten, welche in andern

Sprachen im gröfsten Überflusse herrschen, und
wie viele Völker und selbst einzelne Menschen
oibt es nicht, welche kein r und 1 unterscheiden

können?
Der Grund liegt wohl in dem Gehör, und

bey ganzen Völkern in dem Gehöre ihrer ersten

Sprachbildner, dessen natürliche Mängel oder

zufällig unterlassene Ausbildung sich auf die

Nachkommen fortpflanzet, und alsdann zu einer

Art unübervv'indlicher Nothwendigkeit \vird.

W^enn der Sinese Christus nicht anders als Kl-U^

sii-tu^ und der Tahiter Cook nicht anders als

Tutu aussprechen kann, so rühret es daher, weil

er jene Schälle nicht anders empfindet, und von
seinen Ahnherren nicht ande'rs zu empfinden ge-

• lehret ist. Ein wichtiges Beyspiel zu der Lehre
von der Tra;2;lichkeit und Unsicherheit unserer

Sinne!

Deren verschiedene Anwendung.

Hat man der Natur einmahl das Geheimnifs
abgelernet, das Eigenthiimliche jedes Naturtones
durch den Druck der Zunge nachzubilden, so

gibt es so viele Fälle, als sich dieser Druck mit
der Öffnung des Mundes verbinden läfst. Dafs sie

nicht alle den Naturton gleich rein und bestimmt
nachbilden, versteht sich von selbst. Aber bey
der ersten Ungeübthcit der Organe nimmt man
es nicht so genau,, sondern ist mit einer imge-
lähren und oft sehr schwachen Ähnlichkeit zu-

frieden.
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Die erste und einfachste Art war wohl, den
Druck der Zunge vor der Öffnung des Mundes
hergehen zu lassen, Ba^ Lo. Diese einfachste

Art herrscht in der ganzen Sinesischen Sprache,

deren sämintliche Wörter aus einem einzigen

Consonanten mit einem fols;enden Vocale be-

stehen, daher sie mir auch die einfachste in der
Welt und der nächste Abkömmling der ersten

Ursprache zu seyn scheinet. Auch in der Spra-
che der östlichen Siidsee- Inseln findet sich die-

ser Bau der Wörter, indem die meisten aus

einem Consonanten vof einem Vocale beste-

hen. Andere Sprachbildner, vielleicht eben so

früh, schlössen den Vocal-Laut mit einem Con-
sonanten, Ab, Ot; dergleichen Wörter man in

den übrigen einsylbigen Sprachen, und selbst

in den mehrsylbigen in Menge antrifft.

Aber schon mehr Fortschritte in der Ent-
wickelung der Fälligkeiten und in der Übung der
Organe mufste es erfordern, wenn man einse-

hen wollte, dafs dieser einfache Druck den Na-
turlaut noch nicht bestimmt nachahmte, daher
man hier bald durch einen doppelten Druck so-

wohl vorn als hinten, bald durch Verbindung
zweyer Drucke nachzuhelfen suchte, dad^ bild^

froh. Hier ist die Mannigfaltigkeit sehr grofs,

und bey nahe unerschöpflich, daher aucli alle

Sprachen Beyspiele in Menge davon aufzuwei-

sen haben. Ja da man einmrihl den Nutzen des

Druckes der Zunge eingesehen hatte, so konn-
ten manche Sprachbildner dessen nicht genug
bekommen, und wandten denselben oft ohne
Noth und Nutzen an. Daher rührt es, dafs

manche Sprachen sich so sehr mit Consonanten
überladen haben, , dagegen andere Spraehschöp-
fer besonders von weichern Organen und unter
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chen Drucken zulrieden waren. Das Verluiltnifs

der Consonanten gegen die Vocalen mag nun

seyn, welches er will, so ist das auf diesem

Wege erhaltifne P^rodukt eine Sammbing von

Wurzelliiuten ^ deren Anzahl dem Kreise des näch^

steil Bediirlnisses, ihr Verliältnifs gegen (\tn Na-

turlaut aber, der natürlichen Fähigkeit, Beson-

nenheit und Anstrengung jedes kleinen Häal-

chcns, wek;hes sich Sprache bildete, ange-

messen ist.

Einsylbigkeit der Wurzellaute.

Jeder dieser Wurzellaute, womit der Sprach-

bildner den von aufsen empfangenen Eindruck

wieder darstellet, ist allemahl einsylbig. Die

Ursache liegt wohl in der eingeschränkten Fä-

higkeit des Menschen. Der Naturton rauscht

schnell vorüber. Das noch ungeübte Organ
kann nur den hervorstechendsten Theil dessel-

ben fest halten und wiedergeben, und dieser ist

allemahl einsylbig. Scheinen manche solcher

nachalimenden Wörter zweysylbig zu seyn, z. B.

schmettern^ so sind das schon keine ciufaclien Wur-
zellaute mehr, sondern zusammengesetzte Aus-

drücke , wo der zweyte Theil eine allgemeinere

zitternde Eigenschaft bezeichnet, daher er sich

auch ai; mehrern ähnlichen Wörtern befindet.

Diese Einsylbigkeit wird auch durch die Erfah-

rung bestätiget, nicht allein der vielen noch vor-

handenen einsylbigen Sprachen, welchen wohl
niemand das Recht ihrer Erstgeburt streitig ma-
i-jhen wird, sondern auch aller mehrsylbigen, de-

ren Wörter sich insgesammt auf eine einfach^

Wurzelsylbe auflösen lassen, und aufgelöset wer-

den müboen, wenn man denWeg derNatur nicht
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verfehlen -svill. Mag es doch se-^m, dafs die Se-
mitischen Sprachlehrer aus blinder Anliänalich-

keit an icopfleere und unphilosophische Rabbinen
des zehnten Jahrhunderts immer noch den zwey-

. sylbigen Wurzeln huldigen^ und dafs die Hem-
sterhuisische Griechische Schule (die altera

Schulen lielsen sich nichts von Wurzehvörtern
träumen,) aus Gefälligkeit gleichfails davon aus-

gehet, so ist das nicht das erste Mahl, dafs der
menschliche Verstand den ebenen Pfad der Na-
tur verläfst, und sich dafür ungebahnte Schleif-

wege sucht.

I. Erste Sprache, Nachbildung des

Gehörten.

Ich habe bisher voraus gesetzt, dafs die er-

sten Versuche der vernehmlichen Sprache in der
Nachbildung des Gehörten bestehen, und glaube
nicht blofs behaupten, sondern auch bevveiseii

zu können, dafs für Menschen in dem noch ganz
ungebildeten Zustande ihrer Fähigkeiten, v/ie '

man sich die ersten Spracherfinder denken mufs,
kein anderer Bestii^jimungsgrund möglich ist,

dafs dieser aber auch dem rohen Sohne der Na- '

tur so nahe liegt, dafs jedes noch sprachlose

Häufchen Menschen, v/elches man sich unter
zehn -verschiedenen Himmeln denken könnte,
auf diesem Wege Sprache erfinden wird und er-

finden mufs. Die Sprache ist jetzt noch hörba-
rer Ausdruck des Empfundenen. Die Absicht
ist, theils ein Merkmahl von dem Empfundenen
abzusondern, um dasselbe fest zu halten, und
sich klar zu machen, theils eben denselben Ein-

druck, und eben so, wie man ihn selbst empfun-
den hat, auch in andern hervorzubringen. Der



Xll

dadurdi entstchcncle Ausdruck setzt doch wohl

einen vorlier rreaaucrenen ihm CTemäfben Ein-c c o o
drück voraus, weil nichts hörbar dargestellet,

werden kann , was nicht vorher eben so ist em-

pfunden worden. Wäre das nicht, so ^v{irde es

nicht so schwer, ja gewisser Mafsen unmöglicli

sevn ,
gebohrne Taubstumme zur vernehmli-

chen Sprache zu bringen. Durch das Gehör
liingegen fordert die ganze Natur zur Sprachbil-

duns auf. Die Schlange zischt, die Biene summt,
der West säuselt, der Donner rollt, der Sturm
brauset, der Wind aus Klüften heult. Der noch
iinerfahrne Sohn der Natur staunt, horcht, über-

legt, und ohne, dafs er es deutlich will, zisclu,

summt, säuselt, rollt, brauset und lieult er

nach, bekommt dadurch schon einen klaren Be-

griff von der Naturerscheinung, welchen sein

Gedächtnifs fest halt, und welcher ihn in den
Stand setzt, sie nicht allein in andern künftigen

Fällen von andern zu unterscheiden, sondern sie

auch den Gefährten seines angehenden Lebens
klar und bemerkbar zu machen. So erweitert

jeder neue pjndruck und dessen Nachbildung
seine klaren Vorstellungen; jeder ist ihm ein

Schritt mehr zur erwachenden Vernunft, imd
der erste Keim allgemeiner Begriffe, des Grun-
des seiner ganzen vernünftigen Erkenntnifs. So
oft eine Biene vor ihm vorüber summt, ^vird er

sie nicht allein von allen andern Dingen unter-

scheiden, sondern in ihr auch ein Geschlecht
von Wesen eig« ner Art erkennen lernen. Alle

Sprachen weisen uns noch auf diese ihre eisten

rohen Anfänge zurück, und zwar alte und
ungebildete Sprachen melir als andere, z. B.

die Hebräische, die Mantschuische, die Deut-
sche u. h, f.
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Einwurf dagegen.

Mail hat gegen diesen Ursprung der Spra-

che mehr als Ein Mahl den Einwurf gemacht,

theils dafs diese Nachalimuncr des Hörbaren an
so wenig Wörtern in den Sprachen mehr merk-
bar sey; theils dafs da, wo sie sich finden miirste,

z. B. \venn einerley bestimmter Naturlaut ausge-

druckt werden soll, dessen Bezeichnimg in jeder
Sprache anders ist, da sie sich doch in jeder
Sprache gleich seyn müfste; theils endlich, dafs

unzählige Begriffe Nahmen haben, bey welchen
auch nicht die leiseste Ähnlichkeit mit einem
Tone Statt findet, wenigstens nicht mit einem
Tone, der nur die geringste Ähnlichkeit m.it

dem Begriffe hätte. Die Sache ist nicht zu lauer-

nen, läist sich aber leicht erklären. Der letzte

Einwurf wird sich in der Folge von selbst beant-

worten; ich bemerke in Ansehung der beyden
erbten nur folgendes.

1. In denjenigen Fällen, wo der Naturlaut

sehr bestimmt und sich immer gleich ist, ist es

auch dessen Bezeichnung. Z. B. der Nähme des

Kuckuks, Lat. CucuUus ^ Griech. Koxtcj^, Irland. .

Q/ach, Baskisch Cucua^ Slav. Kukulka^ Kakusdika^

I'iikäcka^ Kukawa^ \]ng2.v. Kukuk ^ Hehr. CacatZ/a,

Syr. Coco ^ Arab. Cuc/iem, Pers. Kuku^ Koriäk.

Kaikiik^ Kamtschad. Koakutschith ^ Kuril. Kakkok^

Tatar. Kaiik^ u. s. f. 2. Aber das ist denn doch
nur selten der Fall. Gemeiniglich ist der Natur-
laut schon an sich sehr verschieden, und da
wählt ein Völkchen diese, ein anderes eine an-

dere Art der Abänderung. Ein auffallendes Bey-
,

spiel geben die Nahmen des Donners. So be-

stimmt diese Naturerscheinung ist, so sehr ver-

schieden kündigt sie sich doch dem Ohre an,



und so verscTiIeclen sind auch ihre Nahmen, ob

feie gleich alle verrathen, dafs sie unmittelbar

nach der Natur gebildet sind. Ich habe in mei-

ner ältesten Geschichte der Deutschen S. 353
debsen Nahmen aus den Europäischen Sprachen

zum Beweise angefuhret. 3. Sehr oft ist der

Naturlaut selbst scliwankend und unbestimmt,

und da kann es nicht fehlen, dafs dessen Nach-

bildung eben so gerathen, und sich in meh-
rern Sprachen, deren jede ihren eigenen Weg
gellet, noch unähnlicher werden mufs. 4. Das

mufs noch mehr der Fall seyn, wenn man erwä-

get, dafs ungeübte Organe, wie die der ersten

Sprachbildner nothweudig seyn müssen, den

Ton nur unvollkommen auffassen und wieder-

geben können. Man bemerke nur Kinder, wenn
feie anfangen zu sprechen, und einen gehörten

Ton nachbilden wollen, wie unähnlich sich hier

oft Bild imd Nachbild sind. Und hier ist ein

Kind nicht besser als das andere. Lernt man
gleich bey mehr Cultur die Unvollkommenheit
manches gebildeten Wortes einsehen, so ist es

doch, einmahl gangbar und allgemein verständ-

iich, und wird daher beybehalten. 5. Fanden
«ich in den Organen Fehler, entweder der er-

sten Anlage, oder aus Gew^ohnheit, so ist die

Abweichung noch gröfser, so dafs sie oft alle

Ähnlichkeit auslöscht. Die Sinesen, Grönlän-
der und Mexicaner lassen statt des r allemahl ein

/ hören, dalicr heifst der Donner Sinesisch Lei^

Giönländ. Kallak^ und Mexicanisch Tlatlatjtitzel,

Man gebe diesen Wörtern das r wieder, so wer-
den sie dem Natnrlaute schon ähnlicher. Man-
che Völker, z. B. die Grönländer und Sinesen
können keinen Consonanten aussprechen, ohne
ihn auf eintn Vocal zu stützen 3 dadurch wird
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lich. 6. Durch die mehrmalige Übertragung
der Begriffe wird ein Wort immer weiter von
seiner ersten Ouelle entfernt, bis sich endlich

selbige ganz verliert. Doch davon hernach.

Verschiedene Bedeutung gleichlautender Wörter.

Einer der vornehmsten Mängel dieser Bil*

dungsart ist, dafs wenn sich m.ehrere Naturer-

scheinungen mit einerley Laut ankündigen, sel-^

bige auch mit einerley IN ahmen beleget werden
müssen, wodurch denn der erste Grund zur Viel-

deutigkeit der Wörter gelegt wird. Schäumen
bedeutet ^vie bekannt ist, einen Schaum von sich

geben. Aber ehedem bedeutete es auch laufen,

sich schnell bew^e^en, daher ein Meer^chüumer,

Seeräuber, und das Nieder- Sächsische Inten-

sivum schummeln. Kurzsichtige Sprachforscher

pflegen dergleichen Wörter gern von einander

abzuleiten, da sie doch nur neben einander be-

stehen. Man sehe von Deutschen Wörtern mein
I Wörterbuch v. Bär^ Katze^ Scheren und hun-

dert andere.

Geringe Anzahl der Wurzellaute,

Diese Sprachbildung, als Nachahmung des

Gehörten, gibt uns den Schlüssel zu verschiede-

nen Erscheinimgen, welche ohne denselben un-
erklärbar bleiben. Eine der vornehmsten ist die

geringe Anzahl der Wurzelwörter in allen Spra-

chen. Leibnitz berechnete in seiner Arte combi-

^knatoria, wie oft sich die 24 Grundtone der be-

p kannten Sprachen versetzen lassen, und erhielt

eine Zahl, welche die Hälfte einer Ouadrillion

übersteigt. Das w^äre nun ein herrlicher Fund
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für die unermefsliclie Menge von 15egrillen aller

Alt, wenn die Sprache eine willkührliche Ver-

bindung von Tönen ^vare und seyn könnte, wie

melirmals ist behauptet worden. Man diirfrc

nur in diesen Schatzkasten greifen, und für je-

den neuen Begriff einen beliebigen Nahmen her-

aus hohlen. Allein die Natur ist nicht so ver-

schwenderisch mit ihren Schätzen. Sie hat dem
Menschen ein sehr kleines Pfund anvertrauet, da-

mit zu wuchern. Sie lehrte ihn nicht gleich, ein

Schiff von hinidert Kanonen bauen, sondern sie

tviefs ihm das Flofs und sprach: siehe zu, wie

weit du es damit bringst, imd sie sprach cs nicht

vercrebens. Wenn man die verschiedenen Wur-
zellaute aller Sprachen zusammen zählet, so fin-

den sich deren nicht mehr als wenige hundert,

welche in allen Sprachen von dem Ganges bis

zum Lorenz -Flusse wieder kommen, und in je-

der hinreichen müssen, die unermelsliche Men-
^eBegriuc, welche das menschliche Geschlecht

unter allen Zonen, und in allen Graden der Cul-

tur nif ht allein hat, sondern auch in allen künf-

tigen Weltaltern noch erwerben kann, auszu-

drucken. Man hat sich die Mühe gegeben, diese

Wurzellaute in mehrern Sprachen zu zählen.

Fulda fand ihrer, in der Deutschen 3 — 400,
Court de Gebelin in der Französischen noch
nicht 400, Fourmont in der Griechischen, die-

ser so reichen Sprache, nur 300 5 Bayer und
Fourmont in der Sinesischen 330 — 350. Ge-
nau läfst sich nun diese Anzahl nicht bestimmen,
weil es bey der nahen Verwandtschaft mancher
Laute ungewifs bleibt, was verschieden oder
nicht ist. Genug, die Zahl der Wurzellaute be-
trägt in keiner S})rache über wenige hundert;
jeder dieser Laute koumit in jeder Sprache von
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neuen vor, und dieser kleine Vorrath zusam-
men genommen macht den Grund des ganzen
gegenwärtigen und künftigen Sprachreichthums
aus. Diese Erscheinung mufs von einem all-

mächtigen Naturgesetze abhangen , weil sich

sonst nicht ]:>e!;zreifen läfst, warum so unzählige

Völker und Völkchen, welche sich unter so ver-

schiedenen Himmeln Sprache gebildet haben,
immer von eineriey Laut ausgegangen seyn
sollten, und wenn sie gleich in Ansehung der

Anwendung dieses Lautes von einander abwei-

chen, doch immer auf eineriey Art abweichen.

Und sie erklärt sich von selbst, diese Erschei-

nung, so bald man die Nachbildung des Ge-
hörten zum Grunde legt. Die Zahl der Natur-
töne, welche der Mensch mit den ihm zu
Theil gewordenen Organen fassen und wieder-

geben kann, ist nur eingeschränkt, und da je-

des Völkchen diesen Vorrath in seinem Wir-
kungskreise, sey er so enge wie er wolle, sehr

bald erschöpft, so legt es auch frühe den Grund
zu seinem ganzen künftigen Reichthum dieser

Art. So bald aber auch dieser Vorrath erschöpft

ist, kann es kein neues V^ort mehr bilden, son-

dern es mufs den künftigen Reichthum neuer
Begriffe auf andere Art darzustellen suchen.

iS'

2, Sprache, Ausdruck des als hörbar

gedachten.

Es belohnet schon die Mühe, nachzufor-
schen, auf welchem W^ege er sich diesen Reich-
thum erwerben konnte. Bis jetzt ist seine Spra-

che nur noch eine Sammlung von wenig hun-
dert einsylbigen Lauten, die er der Natur abge-

tauscht hat, die aber meiner angehenden Mensch-
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heit liinreichen, sicli die Ersclieiiiungen der

ihn umaebciideii Natur klar zu denken, und
sie andern eben so klar wieder darzustellen.

Aber wie arm und einfreschränkt würde seine

Sprache und mit ihr auch seine Krkenntnifs

seyn , \venn er hier miir-fe stehen bleiben,

und nicht weiter eehen könnte. Das Flofs

miifste ewig ein arm.seliges Flofs bleiben, und
wili'de sich nie zu dem höhern Range eines Kah-
nes erlieben können. Doch die Natur, welche
ihm den Weg zum ersten rohen Sprachversuche

gezeiget hatte, führte ihn an ihrer wohlthätigen

Hand weiter. So wie der erste Eindruck, wel-

chen die Körperwclt auf seine Sinne machte,
Empfindung, noch nicht Begrifl" war, so war
'auch das, was sein Sprach -Organ wieder gab,

der bloi'^e empfundene Schall, es war Inteijec-

tion, und noch nicht Wort, krach
^
platz, sum,

von Ton, Hand inid Geberde unterstützt. Imq
wenig Überlegung miifste ihn lehren, dafs die

Inteijection nicht blofs den Schall, sondern auch
etwas Verwandtes bezeiciinen könnte. Das näch-
ste \^ervvai:dte, welches sich ihm darstellte, war
das Wesen, von welchem dieser Schall herkam,
welches nunmehr davon seinen Namen erhielt,

und ihm zugleich das erste Substantiv gab. Die
heftige Bewegung der Luft, welche er durch
saus ausgedruckt hatte, hiefs ihm nunmehr auch
Saus, Das nächste Verwandte war das liandeln
und wirken, welches diesen Laut hervor brachte,
und ihm den Weg zu der Bildung eines V^erbi

bahnte. So erstieg er an der Hand der Natur eine
Staffel nach der andern auf der Leiter der Ähn-
lichkeiten, und lernte von der hörbaren Welt ei-

nen Schritt nach dem andern in der weniger hör-
baren zu thun. Eine sehr wichtige Entdeckung

für
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für ihn war es, als er das Gehelmnifs fand,

den Eindruck der übrigen Sinne anf den Sinn des

Gehörs zurück zu fiih.ren. Der Sinn des Ge-
richts bot sich am eryten dar. Er hatte bemerkt,

dafs ein Körper, wenn er in eine grofse Tiefe

fällt, einen gewissen dumpfigen Ton gibt, und
nun ward ihm dieser dumüfig-e Ton der Nähme
der Tiefe. Aber da die Tiefe in einer andern
Rücksicht auch die Höhe ist, so behie^^ er of»

jenen Nahmen auch für die Höhe bey. Daher
so oft einerley Nahmen für scheinbar entgegen

. (Zusetzte Begriffe. Gewisse mit einer leichten

Geschwindigkeit vor ihm vorbey eilende Körper
liatten ihm für diese Art der Bewegung die Nah-
men <^///z, lic/it gegeben. Er bemerkte diese Ge-
schwindigkeit an gewissen Erscheinungen der
Körperwelt, und hatte nunmehr Nahmen für

den Blitz und das Licht ^ so wie hell und //«r,

ei2;entlich Bezeichnuncren crewisser höherer Tö-
ne, auch zu Nahmen stärkerer Arten des Lichts

dienen mufsten. War der We^i einmahl ge-

bahnt, so war es leicht, auf demselben weiter

zu gehen, und bey dem nachgebildeten Natur-

laute nicht mehr diesen Natarlaut, sondern et-

w^as ähnliches zu denken , und so von einem
ähnlichen zu dem andern fortzuschreiten, bis

am Ende alle Ähnlichkeit mit dem ersten Natur-
laute verschwand ; zumahl wenn man bey jedem
ähnlichen etwas von dem demselben ankleben-
den körperlichen zu vergessen, und sich dafür

etwas ähnliches unkörperliches zu denken suchte.

Wie weit man es in dieser Abstraction endlich

bringen kann , zeiget unser Wort Geist , wo sich

der menschliche Verstand von der ersten Bedeu-
tung des Windes und eines gährenden Körpers,

durch mehrere unmerkliche Stufen bis zu der

Mithrid. /. d
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Bedeutung eines vernunftigen unkörperlicheii

Wesens hinaufgearbeitet hat.

Verschiedenheit des Tones der einsylbigen

Sprachen,

Doch so weit sind wir mit unserm Natur-

menschen noch lange nicht; er ist immer noch

mit der Nachbildung des hörbaren, und der An-

wendung des weniger hörbaren, aber immer
noch sinnliclien, auf dasselbe beschäftiget. Das
imsinnliche bleibt seinen müfsigern Enkeln vor-

behalten. Aber er hatte doch^ schon hier in

der Vorhalle der Spraclibildung mit -wichtigen

Schwierigkeiten zu kämpfen, welche ihm nicht

länge entgelien konnten. Die übertragenen Be-

grilie machten m.it dem ersten Urbegrilfe oft

Zweydeutigkeiten und . stellten den Sinn des

Sprechenden in den Schatten. Oft liob Zusam-
menhang und Geberdenspiel, welches in die-

sem ersten Zustande sehr lebhaft ist, die Dun-
kelheit; aber niclit allemahL Doch er lernte

sich auch hier helfen. Er mufste bemerkt ha-

ben, dafs einerley Naturlaut, wenn er blofs nach
den Consonanten beurtheilet wi3;'d, durch die

Hölle, Tiefe, Länge und Kürze des Tones, d.i.

durcli den Vocal und dessen abgeänderten Vor-
trag gar sehr vervielfältiget werden kann

, {pijf^

P^'Jf'-) P^lff'y pJdi^i pleiz, blitz
^
plotz^ plutz.) Hatte

er Tum sclion gelernet, dem Naturlaute selbst

tropische Bedeutungen unterzulegen, so lernte

er nun auch das auf die möglichen Arten des To-
nes zu iiljcrtragen. Da sich nun fünf und mehr
solche Abänderungen des Tones unterscheiden
lassen, so konnte nun &ein kleines Wörterbuch
um eben so viel vermehret, und die Zahl seiner

Begriffe durch eben so viel neue Tropen ver-
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gröfsert werden. Daher spielen Ton und Ac'cent
in den einsylbigen Sprachen, dergleichen wir
hier noch voraus setzen, eine so wichtige Rolle.

Ich habe bey der folgenden ersten Clas^.e, den
einsylbigen Sprachen, mehr davon gesagt, und
kann daher abbrechen.

Folgerungen aus dem vorigen.

Die Lehre von den übergetragenen Bearif-CO O
fen ist sehr reichhaltig, besonders wenn man
aus den wirklich vorhandenen Sprachen die ^ro-

fse Stufenleiter der Ähnlichkeiten nachzeichnen
wollte. Aber ich mufs mich hier kurz fassen,

und es bey einem Paar allgemeiner Anmer-
kungen bewenden lassen, welche sich ein jeder
nach Belieben weiter ausspinnen und vermeh-
ren kann.

1. War die Sprache ursprünglich Nachbil-

dung des gehörten, so ist sie nun Ausdruck des

als hörbar gedachten. Gleich nach den ersten

Stufen der Übertragung hört die Nachbildung
auf, und an die Stelle des Naturlautes tritt die

Ähnlichkeit, da denn die nächst vorher gehende
Ähnlichkeit immer die folgende zeuget, und das

gehet so lange fort, als Sprache dauert, und als

der Sprechende noch an lirfahrnngen und
Kenntnissen wächst, wenn gleich das gehörte,

von welchem er aus^in^, längst verhallet, ja

zum sröfsten Verdrusse des Sprach miblers längst

vergessen ist. Der Stamm stirbt ab, die unsicht-

bare Wurzel lebt nur noch in ihren Schöfslin^en.

2. Die Ähnlichkeit, welche hier die grofse

Rolle spielt, hängt ganz von der eigenthümli-

chen Empfindungsart jeder beysammen leben-,

den Menge Menschen ab, welcher sie ohne ge-

l«hrte Vorlesunjzen und Beweise so ^leicli alsda"
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ersten Jahrhunderten oft Jalirtausenden der

Sprache rohe und ungebildete Menschen sind,

so siehet man bald, was sich da erwarten läfst.

Daher zeiget sich die Verschiedenheit der Spra-

chen in den übergetragenen Begrifien immer
am häufigsten und stärksten. Manche liegen

freylich so nahe, dafs auch die entferntesten Völ-

ker sie nicht leicht verfehlen. So sind fast alle

von dem Wehen des Windes oder dem Athem
auf den Begrilf der Seele und eines Geistes ge-

leitet worden. Aber nur zu oft spielet hier der

noch cranz un<^ebildete Verstand mit seinen wun-o o
derlichen Launen, und entdeckt oder vielmehr

erschaßt Ähnlichkeiten, zu welchen sein späte-

rer Enkel mit aller Anstrengung kaum den Faden
wieder finden kann. Besonders zeichnet sich

liier der kühne Flug der Phantasie des Morgen-
läTiders aus. Zuweilen verbessert die folgende

Ähnlichkeit die Ouersprünge der vorhergehen-
den; sehr oft aber nicht, und da kreuzigt und
segnet sich der spatere Sprachgrübler, wenn er

der Phantasie des Barbaren nicht auf die Spur
kommen kann, und macht oft noch tollere

Kreuz- und Quersprünge als jener.

3. Die Bedeutungen jedes Wortes , sie seyen
so mannigfaltig und abstract als sie wollen, ge-

hen allemahl von einem sinnlichen Begriffe, und
dieser von einem empfundenen Schalle aus, und
werden erst nach und nach zu immer weniger
sinnlichen auscrebildet. Der Betriff eines Geistes

ist von dem Begrille des wehenden Windes oder
eines gährenden Körpers empfangen, geboren
und erzogen worden. Man sehe die ganze lange
Stufenleiter der mittlem Bedeutungen in mei-
nem Wörterbuche. Tugend, Vlrtus, 'Ag£7J|, Fromm,
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bedeuten ursprünglich Stärke und Tapferkeit.

Sünde ^ Schande, Laster^ bedeuten körperliche

Verunstaltungen.

4. Wörter, welche ursprünglich einen
schwankenden und unbestimmten Naturlaut
nachbildeten, sind zu übergetragenen Begriffen

die geschicktesten, und werden auch in allen

Sprachen am häufigsten dazu gebraucht. (Sollte

das Schwankende und Unbestimmte nicht auch
auf die Wahrheit des üherg;etragenen Begriffes

Einfiufs haben?) Bezeichnen sie eine sanfte

kaum merkliche Bewegung, z. ß, gehen, so wer-
den sie gerne auf alle Bewegungen angewandt,
welche sich durch keinen eigenthümlichern oder
merklichen Laut ankündigen.

5. Der menschliche Verstand kann es an
der Hand der Ähnlichkeit sehr weit bringen; er

kann mit Hülfe der Phantasie und Absiraction

immer eine weniger sinnliche Ähnlichkeit an die

vorige reihen, und sich so aus der sichtbaren

Welt eine unsichtbare bauen, über deren Gröfse

und Reichthum er am Ende selbst erstaunen

mufs. Aber wie viele Wahrheit hat diese aus

den Trümmern der sichtbaren erschaffene un-

sichtbare Welt? Ihre ganze Grundfeste beste-

het aus wenig hundert durcli das Gehör empfun-
denen Erscheinungen der crroben Körperwelt.

Davon reifst er nach Belieben einen Begriff nach
dem andern ab, entkleidet ihn von dem Körper-
lichen, so weit er kann, \vürfelt zusammen und
bauet daraus Systeme, reifst wieder ein, ent-

kleidet von neuem, bis von dem ersten Begriffe

nichts mehr übrig bleibt, als der leere Schall,

tritt dann auf die Zinne seines Luftschlosses,

schlägt die Flügel, und ruft siegreich aus:

Auch ich bin Schöpfer!
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//. Ausbildung der Sprachen. Mehr-
sylbigkeit.

Bisher war die Sprache nur noch einsylblg,

und ob sie gleich nicht mehr blofse tönende Na-

tur war, sondern bereits merkliche Scliritte in

das Gebieth des Unsinnlichen gethan hatte, so

fehlte iliren Vorstellungen und deren Ausdrücken
noch Klarheit, Bestimmtheit und Zusammen-
liang. Aus dem Flosse war schon ein stattlicher

Kalm geworden; aber er bedurfte noch der Ru-
der, und rnufste sich mühsam an der Küste hin-

winden. Eben so schmiegte sich die Sprache

nocli kümmerlich an der sichtbaren Welt hin,

wagte es kaum, diese aus dem Gesichte zu ver-

lieren, und hing dabey immer von Ton luid Ge-
berde ab. Bey der rohen Einsylbigkeit lagen

noch alle Begrilfe ungeschieden unter einander.

Das handelnde Ding zeichnete sich noch durch
nichts von dem handeln und wirken selbst ^ das

Selbstständige noch durch nichts von dem Zu-
fälligen, Eigenschaften noch durch nichts von
Umständen und Verhältnissen aus. Kurz die Re-
detheile waren noch nicht abgesondert; jeder

V^urzellaut war Substantiv, Verbum , Adjectiv,

oder was man sonst wollte. Manches empfand
man wohl dunkel, und suchte es auch durch
eigene Laute eben so dunkel auszudrucken. AI-,

lein die ganze Sprache bestand noch aus einfa-

chen Lauten, wo die hervorstechendsten Be-
grifle, oft noch blofse Empfmdungen, schroff

und abgeschnitten neben einander gestellt, alle

feinere Begriffe und Verhältnisse aber unbezeich-
net gelassen wurden.

So einsylbig leiten und weben noch ganze
Millionen Menschen in dem südöstlichen Asien
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fort, ohne zu ahnden, dafs ihre Sprache noch
einer gröfsern Ausbikkmg fähig sey. Ich habe

davon im folgenden umständlicher gehandelt,

und zugleich gezeigt, was für Fesseln dadurch

ihrem Verstände angelegt werden.

Was andere Volkshaufen dunkel bew^ogen

hat, (denn an freye Wahl aus Einsicht ist hier

so wenig als an irgend eine andere Erscheinung
in der Sprache zu denken,) sich von den Fesseln

der Einsylbigkeit los zu machen, die dunkeln

Begriffe mehr aufzuhellen, immer mehr weni-

ger in die Sinne fallende Begriffe zu ]:>ezeichnen,

und dadurch der Sprache mit der Mehrsylbigkeit

zugleich Klarheit, Bestimmtheit, Zusammen-
hang und VYohiklang zu geben, läfst sich nun
wohl nicht naclizeichnen, weil Zeit und Ort zu

entfernt sind, die Natur auf frischer That zu be-

lauschen. Genug, aufser den gedachten südöht-

lichen Sprachen sind jetzt alle Sprachen in der

Welt mehrsylbig, und da sich diese Mehrsylbig-

keit auf eine gröfsere Klarheit und Geschmeidig-

keit der Begriffe gründet, so haben sich alle

diese Sprachen dadurch den Weg gebahnt, zur

immer weitern Vollkommenheit fortzuschreiten.

Der Sinese hat sich durch seine steife Einsylbig-

keit den Weg zu aller weitern Cultur des Geistes

verschlossen; aber die Sprache des Huroneu
und Grönländers hat alles in sich, sich zu der

Sprache eines Plato und Voltaire zu erlieben.

Sehr unnütz ist daher der Streit über die Vor-

züge einer Sprache vor der andern. Sie sind

alle auf einerley Art angelegt, und auf Einen

Grund gebauet; es kann daher aus einer jeden

alles werden, \ya8 Zeit, Umstände und Cultur

nur wollen.
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GeschielieL iia(:h dniik'eln Gefühlen.

Nur etwas von den Sfufoii liifst sich erra-

tlien, auf weldieii der sich selbst iihcriassene

Mensch von der einen Art der Ausbildung zu

der andern fortgeschritten ist. Es verstehet sich,

dafs alles nur na\;h wi^d nach, nach deni dunkehi,

Gefühle dcv Notliwendigkeit und Schicklichkeit

liat geschehen können und müssen, und da es

dem durch lange Cultur des Geistes ausgebilde-

ten und von der frühesten Kindheit an an klare

Begrilie ge\v()hnten Menschen, schwer, wo nicht

gar uinnf »glich i-it, dem rohen Solnie der Natur
nachzuempfinden und nachzudenken: so kön-

nen wir jetzt auch von den wenigsten Erschei-

lumgen in den Sprachen Grund und Ursache an-

aeben, sondern müssen luis in den meisten Fäl-

len mit Errathen begnügen; und auch zum Er-

rathen fehlen ims oft die Fingerzeige. Grund
und Ursache zu allem, was wir in der Sprache
bemerken können, war indessen da; denn was
eine beysammen lebende, und auf gleiche Art

empfindende und denkende Menge Menschen
aufeinerley Art bestimmen soll, kann nicht will-

kührlich seyn, sondern mufs auf alle o-leichför-

mig wirken. Ganz widersinnig wäre es, wenn
mau hier feine Grübeleyen Jruclien und der

Sprach -Philosophie des rohen aber gesimden
Menschenverstandes eine gerechte Schul- Philo-

sophie unterschieben wollte.

Arten der Ausbildung. Unterscheidung
der Redetiieile.

Man wird hier ohnehin wohl keine gelehrte

Vorlesung über die Ausbilduna und die dadurch
bewirkte Mehrsylbigkeit der Sprachen, und ihre
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einzelne Theilc erwarten: Das ^ehölt in die

philosopJiiache ^ so wie die Anwendung auf die

wirklich vorhandenen Sprachen in die allgeweiiie

Sprachlehre. Aber nennen mufs ich doch die vor-

nehmsten Arten derselben.

Einer der ersten Schritte zurAusbildung der
Sprachen war wohl, die rohen Enipfinninigen,

welche man endlich zu Begriffen aufzuklären ge-

lernt hatte, in diejenigen Klassen zu theilen , in

welche die Natur sie selbst vertheilt hatte. Ein
anderes war doch das handelnde Wesen, der
Gegenstand des ganzen Sprachgeschäftes, ein

anderes das, was an demselben beßndlich war,
wieder ein anderes, tias handeln und wirken,

ein anderes die Beschaffenheit, und mancherley
Ünistäude des Elandelns und Wirkens. In den
einsylbigen Sprac-hen lag alles ungeordnet lujter

einander. Ein und eben derselbe Laut war zu-

gleich Substantiv, Verbum, Adjectiv, u. s. f.

Dafs diese Begriffe verschieden waren, mufste

man wohl bald bemerken, nur warmes nicht alle-

mahl leicht, sich diesen Unterschied klar zu

machen, ihn an dem Wurzellaute zu bemerken,
und denselben dadurch zu der höhern Würde
eines Wortes zu erheben. Konnte man ihn sich

klar machen, so geschähe es durch Übertragung
dieser klaren Vorstellung auf den Ausdruck einer

hörbaren ähnlichen Vorstellung, {flieh ^ fluK
Flucht j reis ^ Reise, reisen.) Aber oft behielt man
auch den Wurzellaut unverändert, {platz! der

Platz, bau, der Bau.) Da jedes gebildete Sub-
stantiv ursprünglich der Nähme eines gewissen

einzelnen Dinges war und seyn konnte, und
(h)ch in der Fol^e alle Din^e derselben Art be-

zeichnen sollte, es sollte aus einem eigenen Nah-
men ein Klassen -Nähme, ein Appellativum wer-
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den: so fanden manche Sprachbildner für gut,

dieses durch ein eigenes Wort anzukündigen,

welches dann den Artikel gab. Andere, welche

nicht so fein empfanden, übersahen das, und
liefsen ihn weg.

Zusammenziehiing und Zusammensetzung.

Das nächste Mittel der Ausbildung sey die

Verbindung; zweyer Begriffe und Wörter zu Ei-

nem , theils dadurch einen gewissen dritten Be-

griff zu bilden [Zusammensetzung)^ theils gewisse

Verhältnisse und Nebenbegriffe mit dem einen

Worte zu verschmelzen (2'//5ö/77/;ze/7z/^//z:/77g). Diese

ist der Grund der ganzen Biegung und Ableitung.

In den einsylbigen Spraclien stellet man die her-

vorstechendsten Verhältnisse und Nebenbegriffe,

(die feinern achtet man nicht,) daneben; man
sehe die einsylbigen Sprachen. Aber bey der

Ausbildung ziehet man sie mit dem Worte zu-

sammen, und bekommt dadurch gebogene und
abgeleitete Wörter, {^Mann-es^ Lieb-c^ les-en^ herr-

lich.) Bey der Dunkelheit des Begriffes verlieret

sich mit dem Tone auch der erste Urbegriff sehr

bald, und verleitet dadurch spätere Sprachfor-

scher, alles das füi; willkührliche Laute zu halten,

Bezeichnung der Mehrheit. Bildung

des Plurals.

Das handelnde oder leidende Ding, in der
grammatischen Kunstsprache das Substantiv, war
entweder ein einziges oder es war mehrfach; im
letzten Falle mufste das bezeichnet werden. In

den einsylbigen Sprachen geschiehet dieses ent-

weder durch Wiederhohlung
,
{Baum Baum) oder

durch besondere Wörter {ander, viel^ mehr,)

Bey der Ausbildung knüpft man diese letztern
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Ausdrücke unmittelbar an das Wort an, und so

entstehet der Plural. Grübelköpfe, (denn auch
der roheste Menschenverstand hat seine Grübe-
leyen,) wollten bemerken, dafs zvvey weder eins

noch viel sey; daher bezeichnete man diesen

Umstand in manchen Sprachen besonders, und
wählte dazu das Zahlwort zwey, welches man
unmitttelbar mit dem Worte zusammen zog.

Declination und Coiijugation.

Auf ähnliche Art bildeten sich alle übricreo
Zweige der Biegung, besonders die Declination
und Conjugation; jene, die Verhältnisse an dem
Worte selbst zu bezeichnen, in welche das han-
delnde oder leidende Ding von dem Verbo ge-

setzt werden kann. Nicht durch leere Schälle,

sondern durch Sylben, oft einfache Laute, wel-

che ursprünghch ihre bestimmte obgleich dun-
kele Bedeutuncr hatten , und sie in den einsvlbi-

gen Sprachen noch haben. Da mit dem Verbo
so mancherley Umstände der Zeit, der Person,

der Art und Weise , W\q der Begriff des Verbi
vorgetragen wird, u. s. f. verbunden \verden kön-
nen, so waren manche Völker, da sie einmahl
in das Ausbilden durch Zusammenziehen kamen,
unersättlich, und bürdeten besonders dem Verbo
alles auf, was sie einem andern Redetheile zu
tragen nicht zumuthen durften; selbst den Um-
stand der Bejahung und Verneinung. Daher ist

die Conjugation in manchen selbst noch un-
gebildeten Sprachen überaus verwickelt und
schwer; dageö;en andere es sich hier desto leich-

ter machten, und manche Umstände und Ver-

hältnisse entweder ganz übergingen, oder sie

durch eigene Wörter besonders bezeichneten.

Die Wurzel, d. i. derjenige Theil des Verbi,
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woran ^ich alle dirse BeriifTe anschmiegen mür-
ben, ist der iS'atnr der Sa« he nach der Impera-

tiv, indem dieser in den meisten Spraclien nocli

die leine einsvlbige Inteijection ist, welche dem
Naturtonc naclmebildet u urde. Im Deutschen,

Griec hi.^».:hen und Hebräischen, iiäufig auch

noch im Lateinischen, ist sie nicht zu verken-

nen, und es ist bloiiser ITbcrrest jüdischen Quer-
sinnes, wenn in den Semitischen Sprachlehren

die dritte Person der vergangenen Zeit, so abge-

leitet sie auch seyn mag, dafür aufgestellet wird.

Ton der Wurzelsylb e.

In den einsylbigen Sprachen hat jedes Wort
seinen bestimmten Ton, weil es seine bestimmte

klare Bedeutung hat. In den mehrsylbigen Wör-
tern hat eigentlich nur Eine Sylbe diesen Ton,
und die übrigen entweder nur einen lialben oder
aucli gar keinen. In allen mehrsylbigen Wör-
tern rühret, die Zusammensetzung ausgenom-
men, die Mehrsylbigkeit entweder von der Bie-

gung oder von der Ableitung her. In der ersten

werden Verhältnisse und Umstände, in der letz-

tem aberNebenbegrüFe an ein Wort angeknüpft.

Dasjenige Wort, oder diejenige Sylbe, welche
selbige empfangt, heifst die Wurzel, oderW^ir-
zelsylbe. Es scheint der Natur der Sache ge^

mäfs, dafs diese Sylbe, da sie den HauptbegriiT,

um dessen willen alle übrige da sind, enthält,

auch durch die Erhebimg der Stimme hervor -^e-
1 •

hoben, d. i. betont werde. Folglich müfste sich

diese Eigenschaft in allen ursprünglichen Spra-
chen antreten lassen; denn dafs sie in vermisch-
ten, wo der Bau der Wörter gemeiniglich zer-

störet wird, verloren gehet, begreift sich leicht.

Daher darf man sie weder in der Lateinischen,
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-welche eine Mischung des Keltischen und Grie-

chischen ist, noch in ihren Töchtern, der Ita-

lienischen, Spanischen, Französischen u. s. f. er-

warten. Die Deutsche, eine unverkennbar ur-

sprüngliche Sprache, hat sie, und z\var heiTScht

sie hier so all?emein, und mit so wenig Ausnah-
men, als keine andere Eigenheit. Dagegen ver-

misset man sie in so vielen andern Sprachen,

welchen man doch ihre Urcprünglichkeit nicht

streitig machen kann, z. B. der Griechischen,

den Semitischen, der Slavischen. In den mei-

sten ist es wohl eine Folge der Ausbildung durch
^ie Ableitung, weil durch die gehäuften Ablei-

tungsfylben die Wurzelsylbe zu weit von dem
Ende entfernet werden kann, als dafs sie durch
ihren Ton das Ganze beherrschen könnte, und
ihn daher einer Nebensylbe auftragen mufs,

Libelluhis; wo der Flauptton auf Hb ruhen sollte.

Das scheinet auch im Griechischen der Fall zu

seyn. In andern Sprachen mögen andere Ursa-

chen gewirket haben:

Unterschied und Übereinstimmung.

Diese Art der Ausbildung durch V^erlänge-

rung der Wurzelsylben herrscht in den vorhan-

denen Sprachen in einer unübersehbaren Man-
nigfaltigkeit. Hier kaim man den menschlichen

Verstand auf allen Schritten seiner Fortbildung

belauschen. In den Malayischen, Mongolischen
und Mantschurischen Sprachen, welche unmit-

telbar an die einsylbigen Sprachen grenzen, und
wahrscheinlich auch von ihnen ausgegangen
sind, ist sie noch am unvollkommensten; denn
da hat man zwar Ableitung und Zusammen-
setzung, -aber die Biegung ist noch sehr mangel-

haft, besonders in Ansehung des Nennworte*.
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•So auch in der Sprache der östlichen Südsee -In-

seln, lind andern mehr. Auf der andern Seite

ist sich die grammatische Einrichtimg, dieser

Verjschiedenlieit und der grofsen Menge der

Sprachen, die es gibt und je gegeben hat, un-
geachtet, >vieder so ähnhch, dafs man sehr bald

überzeugt uird, sie ist nichts weniger als will-

kührlich , sondern in der allen selbst den unge-
bildetsten Menschen eingepflanzten eigenthüm-
lichen Art, die Dinge anzusehen, gegründet.

So itjt die Zahl und Art der Redetheile, die Be-
liandlung des Substantives und des Verbi, der

BegrilT des Pronominis, u. s. f. sich fast in allerg

Sprachen von Athen bis zu den Pescheras gleich,

so verschieden sie auch alle in der Anwendung
seyn mögen.

Voillieile der Mehrsylbigkeit.

Vergleicht man solche mehrsylbige Spra-
chen, auch wenn sie noch so wenig ausgebildet
sind, mit einer der einsylbigen, so wird man
die Vorzüge jener vor diesen nicht verkeimen
können. In den mehrsylbigen Sprachen ist man
im Stande, die Begriffe in die von der Natur
selbst geordneten Klassen zu theilen, und jede
Klasse nothdürftig zu bezeichnen; schon ein

grofker Ge^vinn für che Klarheit. Man hat da-
selbst offene Bahn, auch die feinsten Verhält-
nisse, die dem einsylbigen Menschen uneiTeich-
bar sind, an dem Worte selbst auszudrucken,
die Begriffe auf mancherley Art zu verbinden,
und dadurch der Sprache statt der einsylbigen
Eintönigkeit, Mannigfaltigkeit und Wohlklang
zu geben. In den einsylbigen Sprachen ist die
Übertragung der Begriffe sehr eingeschränkt,
und kann wohl nicht über die bereits einge-
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führte Anzahl gehen, weil das Wort in jeder>

andern Bedeutung einen andern Ton bekommt,
die Zahl dieser Töne aber eino-eschränkt ist. und
nicht nach Willkühr vermehret werden kann.

In den mehrsylbigen Sprachen gehet dieser Ton.
mit der Einsylbigkeit verloren, und es bleibt

der Ton der Wurzelsylbe oder welche an ihre

Steile tritt, übrig. Daher hat die Bildung neuer
Wörter durch die Ableitung und Zusammen-
setzung, und neuer Bedeutungen durch die

Übertragung und Abstraction hier einen unbe-
grenzten Spielraum , und der menschliche Ver-
stand kann hier so weit gehen, dafs ihm gar

nichts zu denken, sondern blofses Staunen über
seine eigene Kraft übrig bleibt. Die Sprache
ist nun nicht mehr Nachbildung des Gehörten,
auch nicht mehr blofse Darstellung des als hör-

bar gedachten, sondern vernehmlicher Ausdruck
aller unserer Vorstellungen und Begriffe. So
ward aus dem armseligen Flosse ein stattlicher

Kahn, und aus diesem ein Schiff von hundert
Kanonen , welches auf dem unermefslicheu

Meere des menschlichen Wissens und Nichtwis-

sens mit allen Winden selbst der Speculation

und Abstraction segelt, und, wie ehemahls
Alexander, es bejammert, dafs es nicht noch
mehr Welten zu ergrübein gibt.

Und das Flofs guckt doch immer vor.

Was Wunder, dafs es mehr als Einen Phi-

losophen gab, der sich mit dieser Schöpferkraft

seines Geistes brüstete, und das ganze Reich des

Unsichtbaren zu beherrschen wähnte. Und da

kann es denn nicht schaden, ihn ein wenig an

das Flofs zu erinnern, aus welchem sein Schiff

Yon hundert Kanonen entstanden ist, und
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welches, trotz aller Verzimmerung und Aus-

i5chmückung, doch überall liervoi guckt. Denn
zu geschweigen, dalb seine unsichtbare Welt
ans den Trümmern der sichtbaren zusammen
gestümpert, und sein eigenes Gesrliöpf ist, so

atlimet die ganze Einrichtung der Sprache,

selbst in dem Munde eines Cicero und Neuton
die ungebildete Sinnlichkeit des rohen Natur-

menschen. Dieser, der Jahrhunderte, vielleicht

Jahrtausende lang, wenig mehr als sein eigenes

Ich klar dachte, beurtheilte alles auiser sich,

nach diesem seinem Ich. Alles war ihm beseelt,

alles handelte, wirkte und dachte wie er. Der
Wind brauset, die Sonne geht, der Donner
schlägt ein. Thaies, doch schon ein Philosoph,

konnte die anziehende Kraft des Bernsteines

noch von einer inwohnendeu lebendigen Seele

herleiten. Ja, da er selbst entweder männlich
oder weiblich ist, so ist ihm auch ein jedes

selbständiges oder als selbständig gedachtes

Ding entweder männlich oder weibhch, nach-

dem es thätig oder leidend ist. Diese und an-

dere Irrthümer mehr sind mit der ersten Bil-

dung der Sprache und der Vernunft so tief in

unsere* Erkenn tnifs eingeflochten, dafs wir nun
nicht anders denken können, und bey aller

Abstxaction doch die irrige sinnliche Form be-

ol^achten müssen. Das und noch so vieles an-

dere mehr, ^v'as man selbst finden kann, wenn
man nur will, sollte den menschlichen Geist,

vl'enn er sich zu hoch erheben will, fein an
der Erde halten, und den stolzen Pfau an den
Schmutz seiner Füfse erinnern.

Mithri-
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allgemeine Sprachenkunde,

Erster Band.
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Einl e itung.

jl\sien ist zu allen Zeiten für denjenigen Welt-
theil gehalten worden, in weichem das mensch-
liche Geschlecht seinen Anfang genommen, wo
es seine erste Erziehung genossen, und aus des-

sen Mitte es seine Fülle über die ganze übrige

Welt verbreitet hat. Ob es mehrere solcher Ur-
völker gegeben, welche von einander unabhän-
gig entstanden, oder ob man auf ein einziges

Menschenpaar zurückgehen müsse, von welchem
alle auf dem Erdboden befindliche Arten von
Menschen, von so verschiedenen Farben und
Bildungen sie auch seyn mögen, abstammen,
ist für die Geschichte der Sprachbildung einer-

ley. Es gibt nach der Anlage des Menschen nur

Einen Weg, Sprache zu bilden, und dieser liegt

so nahe, dafs jedes Häufchen Menschen unter

jedem Himmel ihn von selbst finden konnte und
finden mufste. V^erfolgen wir indefs die Völker

in Stämme, und die Stämme in Familien, so

kommen wir zuletzt an der Hand, wo nicht der

Geschichte, doch der Tradition aller alten Völ-

ker auf ein einziges Menschenpaar , von wel-

chem nach und nach Familien, von diesen Stäm-

me , und von den Stämmen endlich Völker ent-

standen sind. Es fragt sich nur, und hat sich

schon so oft gefragt, wer diese Familie und das

von ihr abstammende Urvolk gewesen , wo es

seinen anfänglichen Sitz gehabt, und ^vie es sich

A 2



nach und nach so verbreitet, clafs es vier Welt-
theile von einem solchen Umfange anfüllen kön-

nen. Die Frage betrillt eine Thatsache, müfste

also von der Geschichte beantwortet werden.

Allein diese schweigt; ihre ersten Bücher hat

die Zeit zerrissen, und die wenigen Zeilen,

welche uns Mobe-. davon aufbehalten hat, kön-

nen die Wifsbegierde zwar reitzen aber niclit

•befriedigen.

Bey den ersten schwachen Strahlen ihres

Morgenrotlies, welche ungefähr 2000 Jahr vor

dem Anfange unserer Zeitrechnung anfangen,

aus der langen Finsternifs hervor zu dämmern,
ist bereits das ganze Asien und ein Theil von
Afrika mit einer Men^e grofser und kleiner Völ-

ker von verschiedenen Sitten, Religionen und
Sprachen angefüllet ; der Krieg aller wider alle

ist schon in seinem völlicren Gange , und wer
weifs, wie lange schon; hier und da schon ge-

bildete Staaten und in denselben eine Menge
nützlicher Erfindungen aller Art, welche grofse

Zeiträume zu ihrer Veranlassung , Ausbildung
und Verbreitung erfordern. Aufser diesen ist

der ganze übrige Theil cJes menschlichen Ge-
schlechts in eine Menge wilder wüthender Hor-
den getheilt, deren ganzer Erwerb in Viehzucht,

Jagd und Raub bestehet; daher der Sclavenhan-
del schon zu Abrahams Zeit. Bald daraufzei-
gen einige schwache Funken uns auch Europa
von dem Don an bis an die Säulen Herkules
in eben demselben Bilde der Bevölkcruncr; aber
auch hier schon hin und wieder Spuren von Cul-
tur, Kunstfleifs und Handlung; z. B. den Bern-
steinhandel an der Ostsee, wenigstens schon zu
Homers Zeit, und das Zinn der Brittischen In-

seln. Alles das zeiget sich in dunkeler Ferne, wo



nur hin und wieder einige helle Puncte hervor
schimmern, um die ersten Keime der künftiaen
Geschichte abzugeben, welche über das v/enn
lind wie aller dieser Wirkungen sprachlos ver-

stummet. Es bleibt uns also nichts übricr, als

uns ganz demüthig in den Mantel der Unwissen-
heit zu hüllen, und uns allenfalls in dem oro-

fsen Archive der Natur umzusehen, ob sich hier

nicht noch Urkunden finden , welche uns we-
nigstens zu Muthmafsungen leiten können. Und
zum Glücke finden sich diese.

Der ganze jetzige Bau der Oberfläche der
Erdkugellehretuns, und selbst Moses bestäti-

get es , dafs sie ehedem einmahl mit Wasser
umgeben gewesen, welches ihre ganze Oberflä-

che wenigstens bis zu einer gewissen Höhe be-

deckte , und sich erst nach und nach durch uns
jetzt unbekannte Ursachen verlor, und wohn-
bare Erdflächen zum Vorschein kommen liefs.

Die höchste trockne Fläche auf unserer Erdku-
gel ward daher auch am frühesten seyn bewohnt
worden, und hier wird die Natur, oder viel-

mehr ihr Schöpfer, das erste Völkchen haben
entstehen lassen , dessen Vermehrung und Ver-

breitung der fortdauernden allmähligen Abnah-
me des Wassers gefolgt seyn wird. Wollen wir

uns nicht ohne Noth und Absicht in eine Menge
von Schwierigkeiten verwickeln , so müssen wir

dieses Völkchen zwar mit allen menschlichen

Fähigkeiten bey;abt, aber noch ohne alle Kennt-

nisse und Erfahrunj^en annehmen , deren Er-

werbunp; ihm in der Folo;e selbst überlassen

blieb, so wie Zeit und Umstände sie veranlaf^-

ten und darbothen. Aber da die. Natur ihren

erstgebornen noch ganz unerfahrnen Sohn nicht

auf ein Gerathewohl in das unerrnefsliche Reich



der We<en hinfichläiidern konnte, so mufste der

erste Ort seines Aufenthaltes so gewählet seyn,

dafs die Mittel seiner Erhaltung sich ihm von

selbst darbüthen, und alles in seiner Nähe vor-

bereitet lag, was ihm das Daseyn, zu welchem
er gerufen war, nützlich und angenehm ma-
chen konnte; es muf'^te ein Ort seyn, wo sich

alle Reitze und Schätze der leblosen sowohl als

belebten Natur in einem engen Räume versam-

melten; es mufste ein Garten, kurz es mufste

ein Paradies seyn.

Kine solche Gegend findet sich nun in dem
mittlem Asien zwischen dem 30Sten und ^osten

Grad Breite, und dem gosten und i loten öst-

licher Länge, welche in Ansehung ihrer Höhe
sich in der annzen Welt mir allein mit der ho-

hen Ebene Ouito in dem südlichen Amerika ver-

gleichen läfst. Von dieser Höhe, von welcher

die bekannte Wüste Kobi oder Schamo der

höchste Scheitelpunct ist, senket sich Asien nach
allen vier Himmelsgegenden nach und nach ab-

wärts. Von dieser Höhe gehen die grofsen Ge-
birgsketten aus , welche dasselbe nach allen

Richtungen durchschneiden. An dem Abhänge
dieser Höhe imd ihrer Gebirge entspringen alle

die grofsen Flüsse, welche diesen Welttheil nach
allen Seiten durchströmen, der Seiinga, der

Ob, der Irtisch , die Lena und der Jenisei in

Norden, der Jaik, Dsjihon (der Oxus der Al-

ten) der Jemba gegen Abend, der Amur und
derPIaungo, oder der gelbe Flufs, gegen Mor-
gen, und der Indus, Ganges und Buramputer
gegen Mittag. War die Erdkugel je einmahl
mit Wasser umflossen, so mufs diese Höhe am
ersten trocken geworden seyn, und wie eine

grofse Insel aus den Flutlien hervorgeragt ha-



ben. Freylich würde die kalte und düiT^ Schei-
telhöhe Kobi selbst kein schicklicher Wohnplatz
für das erste Völkchen gewesen seyn; aber. auf

der Südseite und unmittelbar an derselben lieo-t

das merkwürdige Tibet , welches durch hohe
Gebirge von der ganzen übrigen Welt abge-
sondert ist -und alle Luft- und Witterun gsar-.... p
ten in sich vereiniget. Hen\scht auf den hohen
Schnee - und Eisgebirgen die unwirthbarste

Kälte, so blülret in den Thälern und wasserrei-

chen Ebenen ein immerwährender Sommer.
Hier sind nicht allein der Reifs, der Weinstock,
tlie Hülsenfrucht, das Obst und alle übrige Ge-
wachse einheimisch, welche der Mensch zu sei-

ner Nahrung gebraucht, und seit so vielen

Jahrtausenden gebraucht hat; sondern hier wer-
den auch alle Thiere wild angetroffen, welche
er zu seinem Nutzen gezähmt, und mit sich

über die ganze Erde verbreitet hat, der Ochs,
das Pferd, der Esel, das Schaf, die Ziege, das

Kamehl, das Sclnvein, der Hund , die Katze,

und selbst das wohlthäti<Je Rennthier, sein ein-

ziger Freund und Begleiter in den Eiswüsten

der kalten Polar - Länder *). Unmittelbar an

Tibet, aber immer noch an dem nächsten Ab-
hano;e dieser Höhe grenzt das reitzende Kasche-

mir, wo die hohe Lage die südliche Hitze in

einen ewicren Frühiino- umschafft, und wo die

Natur alle ihre Kräfte aufbiethet, Pflanzen,

Thiere und Menschen in ihrer höchsten Voll-

*) Europa hat alle seine gezaJiiriten Thiere Asien

zu danken. Nur 16 bis 17 Arten r-ind tinsenu VVeit-

theile ei^en, und das sind grölstentheils Mäuse und
Fledermäuse. Zimmermanns geogr. Gesch. des Men-
schen. Th. 5> S. 185.
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kommenheit hervor zu bringen. Es ist keine Ge-
gend auf der ganzen Erde , welche alle diese

Vortheile in einem solchen Mafse in sich verei-

nigte, und wo diemenschliche Pflanze so schön

ohne alle Pflege hätte gedeihen können, als in

dem alücklichen Kaschemir.o
Undgewifs, hat irgend ein Theil des heu-

tigen Asiens gerechte Ansprüche auf Moses Pa^

radies, so ist es Kaschemir. Dieses in seiner

Art einzige, zwischen Persien, Tibet und Indos-

stan gelegene Land, oder vielmehr dieses schöne
von unzugänglichen Gebirgen eingeschlossene

Thal, ungefähr 30 Deutsche Meilen lang und
20 breit, vereiniget alles in sich, was die üp-
pigste Fantasie sich nur als das höchste Ideal

aller sinnlichen Genüsse erschaffen kann. Es
ist voll fruchtbarer Hügel \md unzähliger Quel-
len und Bäche , welche unter mehrern aucl>,

den Flufs Behut bilden, welcher wie Mosis Pi^

son , das ganze Königreich langsam umfliefst,

und hernach einen der Hauptarme des Indus
ausmacht. Das ganze überaus volkreiche Land
gleicht einem grofsfen an einander hangenden
Garten , nur von Flecken und Dörfern unter-

brochen. Bernier fand hier alle Europäische
und Asiatische Früchte in der gröfsten Vollkomr.

menheit. Der Pisang, ohne Z\veifel Mosis Fel-

genbaum, wächst nirgends so grofs und schön
als hier. Die Krone aller Gewächse dieses Lan-
des ist die Rose, die wegen des Glanzes ihrer
Farben und ihres Wohlgeruches in ganz Asien
berühmt ist, und der Üppigkeit das vortreffli-

che Rosenöhl zollet. Der y\nfang der Rosen-
blüthe ist daher eines der fröhhchsten National-
Feste des Landes. Alle Arten zahmer und wil-

der Thiere befinden sich hier im Überflüsse,



nur keine Schlangen, Tiger, Löwen und Bare;
(ungeachtet sie in dem übrigen Indien so häuficr

sind) gleich als wenn die Natur aus diesem Pa-
radiese absichtlich alles hatte entfernen wollen,

was den Genufs stören und verbittern kann.

Braucht man indessen ja Schlangen in einem
Peradiese, so würde sich auch dazu Rath fin-

den. Die Quelle des schon jredachten Flusses

Behut, heifst Firnag ^ d. i. Schlange; ein Be-

weis y dafs dieses Thier hier wenigstens dem.

Nahmen nach bekannt ist. Selbst die Menschen
zeichnen sich vor allen Asiaten ?ais. Sie haben
nichts von der Tatarischen und- Moncrolischeii

Bildung, welche den Tibetanern und Sinesen

eigen ist; sondern sie sind von den schönsten

Europäischen Formen, und übertreffen dabey
alle Asiaten an Geist und Witz. Kein Wuur.
der also, dafs sie unter einem so wollüstigen

Himmel für alle Arten des Genusses die em-
pfänglichsten sind, und das Paradies noch jetzt

durch Sinnlichkeit verscherzen würden, wenn
nicht ihr Ahnherr ihnen darin zuvor gekommen
wäre. Das Land hatte ehedem seine eigenen

Könige, und ward nachmals von den Mongo-
len in Indostan erobert, welche es seiner Reitze

wegen mit Milde beherrschten. Aber seit de-

ren Verfall schmachtet es unter dem ehernen

Zepter roher Afganen, welche den Bewohnern
jeden Segen der Natur verkümm.ern.

Die Abnelegenheit dieses schönen Landes

ist ohne Zvveifel Ursache, dafs es bisher so we-

nig vort Europäern besucht, imd noch Vv^eniger

beschrieben worden. Der Französische Arzt

Franc. Bernier ^ war der erste, der sich 1664

hier befand, und in seiner Histoife des Etats du

Mogol von dessen Lobe überflofs. Lange nach
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ihm' liielt sich der Italiänische Jesuit Hippoly-

tus Desiderins 1714 sechs Monate liier auf; al-

lein weil er diese ganze Zeit gefahrlicli krank

war, so blieb ihm wohl wenig Sinn für dessen

Schönheiten übrig;- wenigstens gehet er in (der

Nachricht von seiner Reise in den Lettres edi-

fiames Th. 15, der neuen Ausgabe Th. 12,

S. 434 sehr kaltsinnig darüber weg. Mehr Ge-

fühl verräth der Dritte, George Förster^ der 1782

auf seiner Reise zu Lande aus Bengalen hier

durch kam, in seinem Joumey to England throiigk

tJie northern part of India^ Calcutta, 1790, Lon-

don 1798, 4- 2 Voll. Deutsch von C. Meiners^

Zürich, 1796, 1800, 8. Französisch von LangVes^

Paris, 1802, 8 3 Voll. Er bestätiget darin die

Nachrichten des Franzosen vollkommen. Zwar
gehet er in Ansehimg der Schönheit des andern

Geschlechtes von ihm ab , und ziehet demsel-

ben hübsche Indianerinnen vor. Allein er sähe

auf seiner kurzen Durchreise nur Personen aus

den niedern Classen, dagegen Bernier in bes-

sern Häusern Zutritt hatte. Gute geographi-

sche Nachrichten sammelte der verstorbene

Sprengel in Halle in den geographischen Epheme-

riden^ Th. 11, S. 351 folg- Ich bemerke noch,

dafs die feinsten und kostbarsten Schahls, viel-

leicht das Sindon der Alten , in Kaschemir ver-

fertigt , und von hier über ganz Asien verfüh-

ret werden, und dafs die ersten Seidenwürmer
unter dem Kaiser Justinian aus diesem Lande
nach Europa kamen. Dafs lo oder Budda^ der

grofse Reformator der Bramanischen Religion,

welcher 1027 vor Christo soll seyn geboren wor-
den , aus Kaschemir war, verdienet vielleicht

auch angeführet zu werden.

Diese hohe Lage des mittlem Asiens bewog
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bereits mehrere Gelehrte, besonders den Schuck-

ford^ de Pauw ^ Pallas und Zimmermann *), das
erste Urvolk der Welt auf derselben entstehen;

und sich ausbilden zu lassen, ohne sich doch
über die eigentliche Gegend nälier zu erklären;

und hat eine auf hohe Wahrscheinlichkeit ge-

gründete Muthmafsung , über einen Gegen-
stand , worüber man doch weiter nichts als

muthmafsen kann , einigen Werth, so hat es

diese. Hätten sie K^schemir und dessen Vor-
züge genauer gekannt, oder ^yäre es ihre Ab-
sicht gewesen , in eine genauere Bestimmung
der Gegend einzugehen : so würden sie gewifs

keinen Augenblick Anstand genommen liaben,

sich für dieses Land zu erklären. Ward das er-

ste Stammvölkchen unter dessen reitzenden

Himmel gebildet und nothdürftig erzogen, so

öffnete sich demselben in dem nahen Tibet,

welches hohe Schneegebirge , dürre Wüsten
und blühende Thäler in sich vereiniget, ein

weit gröfserer Schauplatz. Hier ward es zu

allen Zonen und Lebensarten, in welche es künf-

tig bey seiner Verbreitung kommen konnte,

vorbereitet. Zugleich fand es hier,' ohne seine

Bemühung alles zusammen gestellet , was das

Thier- und Pflanzenreich nur nützliches für

dasselbe hat, und durch dessen Hülfe es sich

in Zukunft unter jedem Himmel ein Paradies

erschaffen konnte. Selbst Moses setzt die milde

Gegend, in welcher sein erstes Menschenpaar

*) -De Paim Recherches philosophiques sur les Arne"

ricains, Th. 2; Brief 5. Pallas Observations sur lajor-

mation des montagnes ,'^Vetershour^ '777' ^- -^- ^•
Zimmermann geographische Geschichte des Menschen,

Th. 1, S. 114, 201; Th. 5, S. 250.
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von dem frcywilllgen Ertrage des Erdbodens
lebte, und sich mit seinen künftigen Gefährten

aus dem Thierreiche bekannt machte , in das .

östliche zu seiner Zeit bekannte Asien, d. i. an

den Indus, welcher den beträchtlichsten Theil

seiner Gewässer aus Kaschemir und Tibet be-

kommt. Seine Flufsnahmen passen freylich nicht

auf diese Gegend, allein wahrscheinlich sind sie

eine spätere Deutung ; denn nach den von ihm
angegebenen Flüssen müfste sein Eden das gan-

ze südwestliche Asien bis in die westliche Ta-
tarey umfasset haben. Auch der Umstand, dafs

der gewöhnlichen Übersetzung zu Folge, seine

vier Paradies - Flüsse insgesammt aus Einer
Quelle entspringen, lehret, dafs man seine An-
gabe nicht buchstäblich nehmen müsse ; denn
eine solche Quelle aibt es in der ganzen Welt
nicht. Wahrscheinlich i^t die ganze Vorstel-

lung eine aufgelösete Hieroglyphe , welche in

Nebendingen mehr als Einen Sinn verstattet.

Vielleicht verwechselte der Auflöser die Mün-
dungen des Sti'omes, es sey nun des Indus oder
des Ganges, mit dessen Quelle. Michaelis über-
setzt: „Es quollen auch Flüsse aus Eden her-

„vor, den Garten zu wässern, und sie gingen
„immer weiter von einander, und hatten vier

„Ursprünge oder Quellen. Der Nähme des ei-

„nen,'' u. s. f. Da fällt freylich dieser Ein^-
'

Wurf weg; aber alsdann wird auch Mosis Nach-
richt mit der Natur übereinstimmender, wenn
man sich unter seinen Flüssen den Indus, Gan-
ges, Buramputer, und noch einen bekannten
Elufs in Tibet denkt , welche nicht weit von
einander entspringen, sich aber in ihrem Fort-
gange immer weiter von einander entfernen.
Man sehe auch Phil. Buttmanns älteste Erdkunde
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des Morgenlandes^ Berlin, 1803, g.« das vernünf-
tigste, was über diesen Gegenstand geschrieben
ist. Es verdient bemerket zu werden, dafs die

Indische Mythologie, welche der Mosaischen
an Alter vielleicht nichts nachgiebt, wenigstens
schwerlich aus ihr geschöpft haben kann, den
Zustand der ersten Menschen und ihrfe Ausar-
tung unter einem ähnlichen Bilde vorstellt. Ihr

Paradies liegt auf dem Berge Meru , an der
Grenze von Kaschemir und Tibet. Aus dem-
selben entspringen die vier Flüsse Gano-es, Gan-
gra (Buramputer,) Sindhu (Indus,) und ein

vierter , weicher sich nach Tibet wendet In
dem Paradiese befindet sich nicht allein der
Baum des Lebens imd des Todes, (der in In-

dien so bekannte Baum Tschiampa^ Portug. Jam-
ba, dessen Frucht einem Apfel gleicht, und wel-

cher gute und böse Früchte zugleich tragen

soll), sondern auch der Baum der Unsterblich-

keit, und die Schlange, welche das Wasser,

als den Grund aller Entstehung vergiftet. Wer
kann sich des Gedankens erwehren, dafs auch
das eine aufgelösete Hieroglyphe ist, welche
sich von der Mosaischen blofs in einio-en Ne-
bendino;en unterscheidet. In dem Museo des

nunmehr verstorbenen Cardinais Borgia zu Ve-
letri befindet sich eine solche Indisch - Tibeta-

nische Abbildung der Kosmogenie und ersten

Welt, welche Paullinus a. 5. ßartholomaeo in sei-

nen Codlcibus Ävensibus S. 231 hat abbilden las-

sen. Allein sie ist sehr zusammen gesetzt, und
nicht hinlänglich eridärt. Kaschemir ist auch

für die Hindu ein heiliges Land, und viele Ouel-

len sind ihnen heilige Quellen; ein Beweis, dafs

auch sie es nicht undeutlich für die Wiege ihres

Volks, ihrer Cultur und ihrer Religion halten.
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Dem ßey wie ihm wolle; Moses legt den

Schauplatz «eines Urvölkchens in das Östliche

Asien.. Sein erstes JMenbchenpaar wandte sich,

naclidem es das Paradies verlassen hatte, wei-

ter gegen Morgen. Kains Nachkommen lebten

in Osten des Landes Eden , d. i. in Tibet.

Hier erfanden sie die ersten Künste, und unter

andern auch die Behandlung der Metalle, wozu
vielleiclit in der ganzen Welt nicht so viele

Veranlassung ist , als in Tibet , wo es ganze

Magnetber^e , Silber und weifses Kupfer im
Überflüsse gibt. Auch das an Gold und Edel-

steinen reiche Land des Moses kann kein ande-

res als Tibet seyn, von dessen Goldschätzen in

seinen nördlichen Theilen selbst die Eabel der

Alten so vieles zu erzählen wufste. Noahs Ah-
nen wohnten auf der Ostseite des Indus ; hier

entstand auch die grofse Fluth, und nach der-

selben lebte dessen Familie noch eine geraume
Zeit in Indien, und fing erst nach und nach
an, vielleicht von Volksmenge gedrängt, sich

in das westliche Asien zu ziehen; und nun be-

schäftigt sich der Geschichtschreiber blofs mit

Einem dieser Stämme, und verliert Indien, wel-

ches kein weiteres Interesse für ihn hat, auf im-
mer aus dem Gesichte , doch nicht so sehr,

dafs nicht im Folgenden bey ihm deutliche Spu-
ren einer vielleicht nie erloschenen Handelsver-
l)indun(T mit diesem Lande , der Wieo;e des

menschlichen Geschlechts, vorkämen.
Bail/y ging in mehrern seiner Schriften *)

noch einen Schritt weiter, und schlofs aus ver-

*) Bailly Histnircde VAstronomie ancienne^ Paris,

^775 > 4' Deutsch, Leipzig, 1777, 8« Eben dess. Let'
tres sur l'ori^ine des Sciences, London. 1777, 8> Deatscij,
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schiedenen astronomischen Bemerkungen, dafs

es vor dem Anfange aller Geschichte in dem
hohen Mittel-Asien einen gebildeten Staat müsse
gegeben haben, in welchem alle Künste und
"V^issenschaften, besonders die Philosophie, Phy-
siL^ Astronomie, Chymie und Medicin zu einem
hohen Gxade ausgebildet worden, dafs aber eine

allgemeine Zerrüttung diesen Staat zerstöret,

und dessen Bewohner zerstreuet habe, die denn
einzelne Theile ihrer Kenntnisse mit sich genom-
men, und fortgepflanzet, ohne das Ganze ge-

rettet zLi haben. So ist bey dem Anfange der
Geschichte in dem ganzen westlichen Asien die

Kenntnifs des Mondeslaufes, das so schwer zu
bestimmende Sonnenjahr , die Kenntnifs des
Thierkreises, die Lehre von den Planeten und
yO}« dem Fortrücken, der Fixsterne, worauf sich

die so alten Lehren von dem 6000jährigen Al-

ter der Welt, von dem looojährigen Reiche,

von der Wiederbringung aller Dinge, u. s f.

gründen, allgemein, welche lange vorher ge-

machte Beobachtungen voraus setzen, die bey
den Aegyptern, Bab^donern und Persern, wo
wir sie finden, nicht gemacht seyn können. Die
so feine astronomische Periode der Chaldäer

von 600 Jahren , mufste mehrere Mahle seyn
beobachtet worden, ehe man sie festsetzen konn-
te. Die heutigen Hmdu können vielleicht seit

Jahrtausenden die Finsternisse ziemlich genau
berechnen, und den Monds- und Sonnenlauf
nothdürftig bestimmen, ohne dafs sie von den
Gründen, worauf ijir Verfahren beruhet, die

Leipzig, 1777» 8-> und vorzüglich seine Xe/fres si/r /'^^

lantide de Piaton ^ Paris, 1779, 8' wo er sein Urvolk

gar nach Spitzbergen und an das Eismeer setzet.



«•erlnoste Ahudims hätten , oder iemahls gehabt

hätten, daher sie auch in ihren astronomischen

Kenntnissen bisher um keinen Schritt weiter

gekommen sind. Daraus schliefst nun Bailly,

dafs ihre mechanischen Fertigkeiten nichts als

Trümmer eines ehemaligen vollendeten Ganzen

sind, welches durch eine grofse Ersc'hütterung

der Natur zerstöret worden. Diese ist ihm die

Noachische Fhith, welche alle Süd- und West-

Asiaten aus Überlieferung kennen, und deren

Zeit sie insgesammt so ziemlich einstimmig mit

Moses anzugeben wissen. Das südliche Asien

Scheint in seiner zerrissenen Gestalt, in seinen

imzähligen Inselhaufen , und in seinen vielen

Feuer speyenden Bergen noch jetzt die Beweise

einer solchen Zerstörung an sich zu tragen.

Des Bailly Darstellung hat- viel Überre-

dendes, besonders wenn man siebey ihm selbst

mit der ganzen Fülle seiner Gelehrsamkeit und
seines Scharfsinnes ausgestattet lieset. Nur die

hohe Breite von 49 und hernach gar von 50—60
Graden, wohin er diesen seinen blühenden Ur-

Staat setzet, verderbt alles \vieder; denn mit

dieser Breite fallen wir in die Gegend, wohin
Dante seine Hölle pflanzt, in das Gebieth no-
madischer Barbaren, aus welchem sich zu al-

len Zeiten zwar Tod und Verderben, aber nie

Aufklärung und Wissenschaft über das südliche

Asien verbreitet hat *). Aus Norden kommen
die bösen Genien, die Weltverherer, heifst es

schon

*) Noch weiter und bis zum Abenteuerlichen trieb

tler Franzose Delille, in der von Hifsmann übersetzten

Welt- und Menschengeschichte, Münster, i78i> folg«

meinen Homan von den Allantiden oder Urmenschen,
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schon im Zend - Avesta." Ich weifs wohl, was
ihn so weit nordwärts führte; aber ich glaube

auch, er hätte ohne Nachtheil seiner Hypothese
um 25 Grad weiter südwärts bleiben können;
denn hier findet sich alles, was er zu ihrer Aus-
stattung bedurfte.

Doch dieser Urstaat des Bailly mag nun
stehen oder fallen, so verliert der Satz von dem
Wohnplatze des ersten menschlichen Stamm-
volkes in Süden des hohen Mittel -Asiens da-

durch nichts von seiner Wahrscheinlichkeit.

Sollte sich in diesen Gegenden nun gar noch ein

Volk finden, bey welchem sich noch die arme,
rohe und ungebildete Sprayhe erhalten hätte,

so wie man sich selbige in der Kindheit derWelt
und des menschlichen Geistes denken kann und
mufs: so würde das ein beträchtliches Gewicht
mehr in der Schale der Wahrscheinlichkeit seyn.

Und es findet sich wirklich ein solches Volk,
und zwar nicht blofs Ein Volk, sondern eine

ganze Völkermasse von vielleicht mehr als

180 Millionen Menschen, deren Sprache noch
ganz das Gepräge der ersten Sprachbildung in

Mosis Eden an sich trägt. Zwar Kaschemir ist

bey den unaufhörlichen Veränderungen, welche
es in altern und neuern Zeiten erlitten hat, in

der Ausbildung der Sprache mit der übrigen
Welt fortgeschritten. Aber nicht so das nahe
Tibet, dessen Nachbar Sina, und die an beyde
grenzenden Reiche Ava, Pegu, Siam, Tunkin
uryl Cotschinschina. Alle diese groisen Länder,

die er auf dem GipFei des Kaukasus entstehen, und bey
der noch ganz unter Wasser stehenden Erde wie Gem-
sen, von einem Berggipfel zu dem andern bis auf den
Atlas hüpfen lasset.

MlthTid. I,
^ "

.
B



und zwar nur diese in der ganzen bekannten

Welt allein, verrathen in ihren Sprachen noch

ganz das Unvollkommne der ersten Sprachbil-

dung. So wie die erste Sprache des Kindes ein

Lallen und Stammeln einsylbiger Töne ist, so

auch des ersten erwachsenen Kindes der Natur,

imd eben so stammelt der Tibetaner, der Sinese

und beyder Nachbar in Süden noch eben so ein-

Sylbig fort, als er es vor Jahrtausenden in der

Wiege seines Geschlechtes gelernet hatte. Nichts

von einer Absonderung der Beö;riffe in Gewisse

Klassen, "woraus.in gebildetem Sprachen die

Kedetheile entstehen. Eben derselbe Laut, wel-

cher yroA bedeutet, mufs ihm Tiwch. Freude und
sich freuen^ und zwar dieses durch alle Personen,

Zahlen und Zeiten bedeuten. Nichts von der

Kunst, Verhältnisse imd Nebenbegrifle an die

rohe einsylbige Wurzel anzuknüpfen, und da-

durch seiner armen Sprache Reichthum, Klar-

heit und Wohlklano; zu g-eben. Vielmehr stellet

er die rohen einsylbigen W^urzelbegriffe schroff

und abgeschnitten neben einander, und läfst

den Zuhörer alle Mittelbe griffe errathen. Da
seine Einsylbigkeit keine Biegung kennet, so

bezeichnet er die Casus imd Zahlen entweder
gar nicht, oder er sucht sich im höchsten Noth-
falle mit der Umschreibung zu helfen. Den
Plural bildet er wie das Kind, entweder durch
die Wiederiiohlung, Baum Bawn^ oder durch
Beyfügung der Wörter viel oder ander^ Baum viel,

Baum ander. Ich viel oder ich ander ist ihm tv/>.

Und wer das grofse Kind stammeln höret: Seyn

Himmel ich ander Vater der, so kann nur ein

ihm ähnliches Kind errathen, dafs es sagen will;

Unser Vater ^ welch.er ist im Himmel.

Alle diese einsvlbigen Völker wohnen in
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Osten des hier für die Wiege des menschlichen
Geschlechts angenommenen Kaschemir. Dafs
Menschen, wenn sie einmahl zur Mündiakeit
des Verstandes gelangt sind, und den Werth
einer ausgebildeten Sprache haben kennen ler-

nen, sey sie übrigens so roh als sie wolle, wie-

der zur ersten stammelnden Kindheit zurück
kehren sollten, läfst sich kaum als möglich an-

nehmen. Es bleibt also wohl nichts anders-

übrig, als diese Völker müssen noch die erste

rohe Ursprache beybehalten haben, und folglich

unmittelbare Abkömmlinge des ersten Stamm-
volkes seyn, welches in diesen Gegenden gebil-

det und ausgebildet worden.
Wenigstens glaube ich mich dadurch hin-

länglich berechtiget, diese Völker und ihre Spra-
chen an die Spitze der ganzen Sprach- und Völ-

kermiasse zu stellen, und sie als die ehrwürdigen
Ahnherren aller übrigen Völker und Sprachen
zu betrachten. Von hier verbreiteten sich die

Menschen j so wie die Zunahme der innern Fülle

es erforderte, vielleicht auch, so wie die Ab-
nahme des Wassers es verstattete, in die benach-

barten Gebenden. Dafs sie dabev vorzÜQ-lich

die angrenzenden reitzenden Gegenden in Sü-

den, Osten und Westen werden f^ewählet ha-

ben, läfst sich von selbst vermuthen. Daher fin-

den sich in den unmittelbar an Tibet grenzen-

den Ländern die frühesten Staaten, die ersten

gebildeten Reiche, und die älteste Cultur *).

*) Die Cultur ist die nothweudige Wirkung der

Volksmenge im eingeschränkten Räume Wo Natur-

grenzen und ein milder Himmel die Auswanderung
hindern, da dräneen sich die Menschen sehr bald zu-

sammen , und der Trieb der Selbsterhaltung lehret sie

B 2
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Die Geschichte zeiget uns die frühesten Keime

unserer meisten Begrifle, Kiin.^te und Wissen-

schaften in Osten, von wannen sie sich nacli

Medien, Pcrsien und das westhche Asien ver-

breitet haben. In diesem dämmert für uns die

erste Geschichte , und da es uns so gewöhnhch

ist, dasjenige, was in der Reihe unserer Kennt-

nisse das erste ist, auch für das erste in der Na-

tur zu halten: so kann es nicht befremden, dafs

man oft alles, was man von dem Ursprünge des

menschlichen Geschlechtes, von der Bildung

der ersten Sprachen und Staaten, und von den

ersten Keimen der Künste und Wissenschaften

Aveifs und nicht v/eifs, in das westliche Asien

versetzt. Aegypten, welches alle gelehrte und
bürfTerhöhe Kenntnisse, wie die Hühner in sei-

nen Oefen ausgebrütet haben soll, kommt erst

spater in Betrachtung, wenn gleich das enge

Nil -Thal die Volksmenge und die darin gegrün-

dete Cultur früher begünstigt haben kann, als in

manchen weiten Ebenen des westlichen Asiens.

Alle diese Völker haben mehrsylbige aus-

gebüdete SjÄ-achen, und haben sie schon in

dem höchsten Alterthum, so weit man sie nur

auf VervielfäUigung der Nahrungsmittel , auf Ord-

nung zur Sicherheit von innen und aufsen, u. s. f.

denken. Der warme siidhche Himmel ist der Ver-

anehrung des menschlichen Geschlechtes schon an sich

günstiger, als der kältere nördliche, .und der leichte

fast gar niclits kostende Unterkalt unterstiitzt und er-

höhet sie, so sehr auch der Despotismus und alle seine

Übel an ihrer Zerstörung arbeiten. Es kommt dazu,

dafs die Bewohner wärmerer Gegenden nie, oder doch
nicht ohne den höchsten Drang auswandern. Die Aus-
wanderung war von ]e her eine Eigenheit des Norden.
Es vereiniget sich daher alles, die Cultur hier früher

als unter einem andern Himmel zu gründen.
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m der Geschichte verfolgen kann. Da die Natur
nirgends einen Sprung thut, so ist auch nicht

zu vermuthen , dafs sie auf Ein Mahl voii der
einsylbigen Sprache des Kindes zu der mehrsyl-

bigen des Mannes werde übergegangen seyn,

sondern es mufs zwischen beyden mancherley
Mittelstufen des Knaben - und Tünplinssaiters

gegeben haben. So viele derselben uns auch
die Zeit und die unaufhörlichen Umstürze der
Völker auf immer verdunkelt haben, so cribt

tms doch derjenige Theil Asiens, welcher un-
sere ersten Blicke auf sich zog , auoli hierzu

merkwürdige Belege in der Malayischerl, Mon-
golischen und Mantschurischen Sprache. Alle

drey grenzen unmittelbar an das einsylbicre

Sprachgebieth; die Malayische in Süden, und
die beyden letzten in Norden. Allem Ansehen
nach stammen sie von den einsylbigen Völkern
ab, und haben auch in den frühern Zeiten die

Einsylbigkeit mit denselben getheilt. Umstände,
vor welchen die Zeit einen dichten Vorhang ge-

zogen hat, welche sich aber zum Theil aus ihrer

Lage eirathen lassen, veranlafsten die Bewoh-
ner, einen Schritt weiter zu gehen, und sich

wenigstens von der steifen Einsylbigkeit zu ent-

fernen. Die Malayische , Mongolische und
Mantschurische Sprachen haben abgeleitete und
zusammen gesetzte, folglich mehrsylbige W^ör-
ter. Aber da diese in jeder Rücksicht immer
noch unbiegsam sind, folglich aller der Vor-
theile entbehren , welche die ausgebildeten

Sprachen mit biegsamen Redetheilen geniefsen,

so siehet man wohl, dafs diese Völker auf dem
halben Wege stehen geblieben sind, und sich

^' noch in dem Knabenalter der Sprachen befin-

den. Hätten uns nicht die Zeit, und der ewige
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Kampf barbarischer Nationen so viele Denk-
mahle der \^oiAvelt vernichtet, so würden wir

vielleicht die Stufen nahc^r bestimmen können,
durch welche die Menschen von den einsylbigen

Sprachen Tibets und Sina's zu den mehrsylbi-

gen Indiens, Persicns und des westlichen und
nördlichen Asiens übergegangen sind. Wir
würden alsdann auch die von iieit. Ort, Le-
bensart und andern Umständen bewirkten (iber-

gänge der letztern in einander und in die übri-

gen Sprachen der Welt nachzeichnen können.
Allein das ist uns nun auf immer untersagt.

Wir haben blofs die Enden unzähliger seit Jahr-

tausenden abgerissener Fäden in den Händen.
Wie wollen wir jetzt die tausend Mittelglieder

wieder finden, welche sie theils unter sich ver-

binden, theils sie an den grofsen einsylbigen

Mittelpunkt anknüpfen, welchen wir vor uns
sehen? Da überdiefs das ganze Asien, die we-
nigen Bruchstücke der Hebräer ausgenommen,
trotz seiner frühen und weitverbreiteten Cultur,

doch keine alte Geschichte hat, so bleibt uns
weiter nichts übrig, als uns mit den Überresten
der ersten unvollkommnen Sprachbilduno;, und
der cremeinschaftlichen Abstammun-^ welche
die meisten alten Sprachen noch aufzuweisen
haben, zu begnügen, übrigens aber die Spra-
chen, so abgeschnitten und verschieden sie sich

uns darbiethen, nach der muthmafslichen Ord-
nung der Zeit und des Ortes neben einander
zu stellen.

Dafs sich die Menschen bey ihrer fortschrei-

tenden Zunahme über das wärmere Asien ver-

breitet, und hier ordentlich eingerichtete Staa-

ten gegründet haben, läfst sich nun wohl leicht

begreifen, wenn gleich das wenn und wie un-



beantwortet bleiben mufs. Eher möchte es be-
fremden, dafs sich Menschen entschhefsen kön-
nen, das rauhe und düiTe Mittel- i\sien, und
die noch unwirthbarern nördhchern Gegenden
zu ihrem Wohnplatze zu wählen. Denn da wir

einmahl bey einem einzigen Ürvolke stehen blei-

ben müssen, so werden wir aucli den schief-

äugigen Mongol, den halbwilden Tatar und alle

ihre Halb- und Ganzbrüder in dem höhern Nor-
den nicht anders als Abkömmlinge dieses Urvol-

kes in dem südlichen Asien ansehen können.
Allein bey der Auswanderung der Völker kommt
es nicht immer auf eigene Wahl an, sondern
manches Volkchen wird von einem starkern im
Rücken in Gegenden getrieben, die es nicht

kennet, und die es immer unfreundlicher und
unfreundlicher findet, bis es sich in die Eiswü-
sten des Nord -Poles gedrängt siehet, wo es

nicht ausweichen kann und die Unbequemlich-
keiten der Natur den stärkern Trieben der
Selbsterhaltung aufopfern mufs.

Da das mittlere und nördliche Asien der

meisten Reitze beraubt ist, welche der Bevölke-

rung so günstig sind, und dadurch zu ordentlich

eingerichteten Staaten führen , so kennet das-

selbe auch nur unstäte nomadische Horden, In

den Ungeheuern Ebenen findet so leicht keine

Anhäufung statt, der nur sparsam befruchtete

Boden hat keine Reitze zum Feldbau, den v/irk-

samsten Grund der Stätigkeit ; sondern hier

ladet vielmehr alles zu einem nomadischen Hir-

tenleben und der damit so gern verbundenen
Raubsucht ein, der Natur ihre sparsam verbrei-

teten Schätze nach und nach abzugewinnen,
und sich bev dem leisesten Gefühle innerer Fülle

in besser begünstigte Gegenden zu drängen.
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Alle diese Völker werden dem Geschicht-

forscher erst spät, dem Sprachforscher aber noch
später bekannt, und zwar zu einer Zeit, da sie

gewifs schon durch viele unbekannte Zerrüttun-

gen, V'ermischnngen und Umwandelungen ge-

gangen sind. Es läfst sich daher über den Ur-

sprung und die Verwandtschaft ihrer Sprachen

noch weniger sagen. So wie die Geschichte sich

hier aufzuhellen anfängt, finden \vir in den un-

ermefslichen Steppen des hohen Mittel -Asiens

drey herrschende Völker von ganz verschiede-

ner Art und Sprache, die Mantschu, Mongolen
und Tatarn ,

^velche die Vorweit unter dem
Nahmen der Scythen nur dunkel, das Mittel-

alter aber unter dem Nahmen der Tatarn um
nichts besser kannte. Wir wissen nicht, ob sie

unmittelbare Abkömmlins;e der ersten Auswan-
derer aus dem südlichen Asien sind, oder ob sie

von spätem Völkern abstammen, welche sich

nach und nach aus jenen cnt^vickelt haben.

Ilinen in Norden und Westen zeiget sich eine

MenG;e kleinerer Völker, oft nur Trümmer ehe-

maliger gröfserer, theiJs rein, theils mit andern
vermischt, welche von jenen herrschenden Völ-

kern oder deren Ahnherren aus glücklichern

Wohnsitzen vertrieben, und sich mit andern,

die mit ihnen in gleicher Lage w^aren, zu ver-

binden und zu vejrmischen genöthiget worden.
Hier höret alle Genealogie der Sprachen auf,

und einige noch kenntliche Hauptstämme aus-

genommen , bleibt auch hier dem Sprachfor- '

scher nichts weiter übri<z, als sie nach der Lage
der Länder, welche sie bewohnen, neben ein- '

ander zu stellen.
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Erste Classe*

Ei nsy Ib ig e Sp rächen.

JL/er Sitz dieser Sprachen ist das südöstliche

Asien, d, i. Tibet, Sina, und das nördliche
Hinter - Indien mit den Reichen Ava , Pe<7Li.

Siam, Tunkin, Cotschinschina, Cambocha und
Laos, welche zusammen den achten Theil von
Asien ausmachen, wo auf einem Räume von
130000 Quadrat - Meilen ungefär 150 bis 180
Millionen Menschen noch die erste Sprache der
Kindheit des menschlichen Geschlechts stam-

meln. Es ist sonderbar, dafs die Missionarien

zu Peking immer nur Sina, als das einzige Land
in der Welt angeben, welches eine einsylbige

Sprache habe , da ihnen doch die übrigen Län-
der so nahe liegen. Ich habe von dem gram-
matischen Charakter dieser Sprachen schon im
vorigen etwas gesagt, und werde im folgenden
noch mehr davon sagen. Hier will ich nur noch
überhaupt bemerken, dafs die wenigen Wörter,
welche diese Sprachen haben , eigentlich noch
nicht Wörter, sondern nur der Stoff zu Wör-
tern, rohe Wurzellaute sind, an welchen we-
der Verhältnisse noch Nebenbegriffe bezeichnet

werden. Co ist dem Sinesen was dem Deut-
schen der Wurzellaut hab istj nur mit dem ün-

\
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terschiiscle , dafs dieser daraus haben ^ ich hahe^

du hast ^ wir haben ^ ich hatte ^ habend^ die Habe
bilden kaPxO, jener aber die Wurzel unverän-

dert beliatten, und alle die Nebenbegriffe ent-

weder übersehen oder ängstlich umsohreiben
mufs. Da sich bei der kleinen Zahl von Wur-
zellauten die figürlichen Bedeutungen, in wel-

chen alle diese Völker ihren eigenen, und bey
ihrer glühenden Fantasie dem Europäer oft un-

erreichbaren Schwung nehmen , sehr häufen

müssen: so hilft der Ton oder Accent, mft wel-

chem das Wort in jeder Bedeutung ausgespro-

chen wird, der Dunkelheit so viel ab, als er

kann. J)afs so dürftige Sprachen, welche nur
die nothwendigsten Hauptbegriffe unverbunden
und unverschmelzt neben einander stellen,

schon im bürgerlichen Leben ein weites Feld
für Dunkelheiten und Zweydeutigkeiten eröff-

nen, und für wissenschaftliche Begriffe ganz un-
brauclibar sind, ergibt sich wohl von sich selbst;

daher auch diejenigen Völker, welche sie spre-

chen, ewig Kinder am Verstände bleiben, und
es über manche inite mechanische Ferti$ikeiten

nicht bringen. Der Sinese mag sich anstrengen,

wie er will, so lange er nur bey seiner Sprache
bleibt, ist t;r ganz unvermögend, sich die Künste
und Wissenschaften des Europäers zuzueignen.

Und doch lieg"t der ganze Stoff zur fernem
Ausbildung ihrer Sprachen durch die Biegung,
Ableitung und Zusammensetzung schon vorbe-
reitet da ; er dürfte nur mit Verstände ange-
wandt werden. Alle diese Völker drucken schon
jetzt manciie sehr hervor stechende Verhältnisse

und Nebenbegriffe, denn um die feinern be-

kümmern sie sich nicht, durch eigene daneben
gestellte Wörter aus. Den Plural zu bezeichnen.
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hat der Sinese die Wörter fem (ander), und poy

und muen (viel). Den Genitiv bezeichnet er

mit den Wörtern tle und tschi: Lum tie foe^ des

Drachen Angriff. Im Barmanischen bezeichnet

to den Plural, und i den Genitiv (wie im Latei-

nischen und Mantschurischen): Sa ken, Herr,

Sa ken z, des Herren, Sa ken to , die Herren.

Man sollte denken, sie di^iriten die Wörter nur
zusammen ziehen, so stehe die Declination da:

Klaytem^ Lupoy ^ Tunmen^ Sakeni^ Sahento. Allein

da tritt ihnen ihr Betonungs - System in den
Weg. In den gebogenen und abgeleiteten Wör-
tern verliert die angehängte Sylbe ihren Ton,
und mit demselben zugleich die klare Bedeu-
tung. Das Vv^ürde hier unthunlich sevn, weil

jede Sylbe mehr als Eine bestimmte Bedeutung
hat, welche von der Art des Tones abhängt.

Es kann ihr also dieser Ton nicht genommen
werden, ohne die Sprache noch mehr zu ver-

dunkeln , und ihren ganzen Bau zu zerstören.

Indessen haben sich doch alle übrige Völ-

ker in der Welt, so roh und ungebildet sie auch

sonst seyn mögen, zum grofsen Gewinn der

Klarheit und des Wohlklanges ihrer Sprachen
über diese Schwierigkeit hinweg zu setzen ge-

wufst, und es bleibt immer merkwürdig, dafs

so zahlreiche Völker, welche es zum Theil sehr

frühe zu einem gewissen Grade der Cultur ge-

bracht haben, so viele Jahrtausende bey ihrer

armseligen Einsylbigkeit geblieben sind. Aufser

der Macht der Gewohnheit, welche unter einem
heifseri Himmel, wo Unthätigkeit des Geistes

und des Leibes ein Vorzug der Götter und Herr-

scher ist, immer am stärksten wirkt, liegt die

vornehmste Ursache wohl in ihrer Abgeschieden-

heit von der übrigen Welt, von welcher sie aut
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zwey Selten durch den Ocean, und auf zwey
Seiten durch unersteighche Gebirge getrennt

sind. Sie haben daher auch ihre Einwohner im
Ganzen nie verändert, sontJern stammen in ge-

rader Linie von den ersten Pflanzvölkern ab,

welche sich in der Kindheit der Welt hier nie-

dergelassen haben. Die mächtigen Naturgren-

zen schützten sie vielleicht Jahrtausende vor den

Einflüssen ihrer ausgewi iderten, und in den
weiten und rauhen Ebenen des mittlem Asiens

zu Barbaren ausgearteten Söhne. Diese Ein-

flüsse konnten in den ersten Weltaltern, ehe die

Aus^vanderer in ihren Ungeheuern Gefilden

selbst den Drang der Volksmenge fühlten, ohne-

hin nur schwach seyn, daher sie hinlängliche

Zeit behielten, in der Cultur und Bevölkerung

ihren Gang ruhig fürt zu gehen. Als daher in

der Folge mehrsylbige Barbaren die mächtigen

Naturgrenzen überschritten, so blieben bey
ihrem grofsen Umfange, und bey ihrer innern

Fülle die einmahl so fest gerundeten Sprachen
und Sitten unerschüttert. Gegen eine Volks-

menge von so vielen Millionen, als Tibet und
Sina aufzustellen haben, ist jeder, auch der

zahlreichste Eroberer nur schwach; und wenn
gleich das angegriffene \'olk bey seiner weich-

lichen Schwäche imter einem heifsen Himmel
der wilden Tapferkeit des rohen Barbaren unter-

liegen mufs, so bleibt es doch immer noch zahl-

reich genug, Sitten imd Sprache vor ihm rein

zu behalten.

Ich will damit nicht sagen, dafs die Spra-

chen, welche jetzt in diesen Ländern geredet

werden, gerade noch eben dieselben sind, wel-

che bey dem Urspriuige des menschlichen Ge-
schlechts gebildet und nothdürftig ausgebildet
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worden. Aus der Verschiedenheit dieser Spra-

chen und ihrer Mundarten erhellet, dafs keine

Sprache so arm ist, dafs sie nicht auf mancher-
ley Art abgeändert werden könnte. An Laut,

Ton und Bedeutung werden Zeit und Umstände
auch hier die gewöhnlichen Wirkungen ge-

äufsert haben; aber' die Form und der ganze
Bau ist gerade noch eben so, wie man sich sel-

bige in der ersten Kindheit des Verstandes den-
ken kann und mufs.

Hier ist

Wörter dieser Sprachen.

eine kleine Vergleichung einiger'
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crewissen mittlem Grad der Cultur besitzen, wel-

eher aber, was Künste und Wissenschaften be-

trifft, mehr in mechanischen Fertigkeiten, in

Recepten und Formeln, als in Genie und Grund-

sätzen bestehet. Abgezirkelt, und für Men-
schen von wärmern Blute bis zum Verzweifeln

hedaclitsam in allem was sie thun, treiben sie die

Höflichkeit und das Cerimoniel bis zur Pedante-

rey, vnid so arm ihre Sprachen in jeder andern

Kücksicht sind, so reich sind sie,, die vielfachen

Grade des Verhältnisses der Sprechenden gegen

einander zu bezeichnen. Aufser dem sind sie,

wie alle halb gebildete Menschen, habsüchtig,

mifstrauisch und betrieglich, besonders gegen

Fremde, im Kriege und in der Rache aber bis

zur Unmenschlichkeit grausam.

Alle diese Völker haben, manche mehr,

manche weniger, die ausgezeichnete häfsliche

Mongolische Bildung mit platten Gesichtern, klei-

]ien schief stehenden Augen und stumpfen Nasen.

Man könnte daher leicht auf die Gedanken gera-

then, dafs diese Bildung mit der Einsylbigkeit

ihrer Sprachen in Verbindung stehe. Allein,

da die Japaner eben dieselbe Bildung haben, un-

geachtet ihre Sprache mehrsylbig ist, so ist sie

Avohl nur zufällig und aus andern Ursachen her-

zuleiten. Ohne Zweifel ist sie bei den Mongo-
len einheimisch, und da sich keine Bildung leich-

ter mittheilt, und wenn sie einmahl AVurzel ge-

fafst hat, aller anderweitigen Vermischungen un-

geachtet fester haftet, als eben diese, alle diese

Völker aber mehrmals von ihnen bezwungen
und beherrschet worden, so mufs man den
Grund derselben wohl in der Vermischung mit

ihnen suchen. Bei den Hinter -Indiern ist diese

Bildung
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Bildung theils nicht so allgemein, theils auch
nicht so hervorstechend, ohne Zweifel, weil die

Einflüsse der Mongolen hier nicht so stark , oder
nur mittelbar, vermittelst der Sinesen waren,
welche Hinter -Indien mehr als Ein Mahl be-

herrschet haben.

Die Art, wie Europäer, wenn es ihnen an
der gehörigen Sprach - Philosophie fehlet, die

Wörter dieser Sprachen zu schreiben und zu
übersetzen pflegen, verdienet noch eine Anmer-
kung, weil sie leicht zu Mifsverständnissen füh-

ren kann. Oft schreibt man zw^ey oder mehr
Sylben, welche in andern Sprachen nur Einen
Begriff geben , auch hier als Ein Wort, verdun-
kelt aber dadurch den Bau der Sprache. Das
Sinesische ngo tem^ ich ander, bedeutet nach
imserer Sitte freilich wir; aber da jede Sylbe mit
ihrem eigenen Tone ausgesprochen wird, so darf

es nicht als Ein Wort geschrieben werden. Noch
fehlerhafter ist, wenn man Sylben zufammen
ziehet, welche auch in mehrsylbigen Sprachen
keine Zusammensetzung machen können. So
war in dem Peguanischen V. U. Mo kaon als Ein
Wort geschrieben; aber da es aus einem Sub-
stantive mit seinem Adjective bestehet, und den
leeren Himmel bedeutet, so ist diese Schreibung
unrichtig. Wo ich den buchstäblichen Verstand
auffinden konnte, da habe ich die AVörter auf
ihre wahre Einsylbigkeit zurück geführet; aber
in den meisten Fällen muf&te ich es lassen , wie
ich es fand. Am unschuldigsten ist es, wenn
man, wie im Tibetanischen, die Sylben, wel-

che nach der Sitte anderer Sprachen zusammen
gehören, durch Querstriche verbindet, weil da-

bey die Einsylbigkeit, ohne Nachtheil der Klar-

heit erhalten wird.

Milhrid. I. C
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Da die Wörter dieser Sprächen insgesammt

rohe AVvirzellaute ohne Biegung und Ableitung

bind, so sollten sie, wenn man buchstäblich über-

setzen will, auch nicht anders, als durch solche

Wurzellaute wieder gegeben werden. Den An-
fang des Tunkinischen V. U. sollte man eigent-

lich geben: ich viel ehr Himm Erd wahr Herr,

Aber hier mufste man nun wohl dem Europäi-

schen gesunden Menschenverstände ein wenig
nachsehen, und die dunkeln Wurzeln durch aus-

gebildete Ausdrücke aufhellen. Es bleiben des-

sen ungeachtet in den meisten Formeln noch
Dunkelheiten genug übrig, welche theils von
der unbekannten Bedeutung mancher Bestim-

munaswörterchen, theils von der sonderbaren

Wortfolge herrühren, welche sich von dem
Gange der BegiilTe in andern Sprachen eben so

sehr unterscheidet, als alles übrige.

I. S i n e s i s c h.

Geschichte,
Sina, dieses grofse Reich, welches unge-

fär zwölf Mahl so grofs ist, als Deutschland, und
in diesem Räume eben so viele Einwohner er-

nähret, als das ganze Europa, war seinem nörd-
lichen Theile nach, nebst Tibet und der östli-

lichenTatarey in dem Mittelalter unter demNah-
men Kathai bekannt. Es rühmet sich, eine sehr

alte Geschichte, ja die älteste in der Welt zu
haben, denn die von dem Jesuiten Joseph Anne
Marie de Moyriac de Maiila aus dem Sinesischen

übersetzte, und von dem Abbe Grosier zu Paris

von 1777 an in zwölf Ouart- Bänden heraus ge-

gebene Reichsgeschichte fängt mit dem Jo-hi
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nn, welcher 200 Jahr nach Mosis Fluth die vie-

len kleinen Horden, unter welche dieses grofse

Land damahls vertheilet war, bezwungen, und
in ein Ganzes vereiniget haben soll. Allein so

sehr auch die Europäischen Missionarien in diese

Ansprüche mit einstimmen, so fehlet es hier

doch noch ganz an der wohlthätigen Hand einer

gesunden Kritik, welche hier eben so viele dich-

terische Auswüchse wegzuschneiden finden dürf-

te, als in der vorgegebenen Geschichte anderer
Länder. In der alten Geschichte erfinden die

Kaiser Künste und Wissenschaften zu Dutzen-
den, sie befehlen ihren Gemahlinnen, den Sei-

denbau, und ihren Mathematikern, die Astro-

nomie zu erfinden. Aufser dem gibt es wenicr

Thaten, aber lange und viele Reden der Kaiser
und ihrer Minister. 207 vor Chr. heifst es, fängt

die Sinesische Geschichte an, umständlich und
wahrscheinlich zu werden "''). Aber auch wahr
und zuverlässig ? Ich will nur eines einzigen

Umstandes gedenken. Die bekannte grofse

Mauer, welche Sina in Norden und Nord-
westen vor den Einfällen der räuberischen No-
maden in dem hohen Mittel -Asien decken soll,

*^ Desguignes Examen critiqut des Annnies des Chi-

noiSy und Revue de la Literature Chinoise ^ in den Me^
moires de PAcad. des Inscript. Band 56, 42, 43. Aber
seine Kritik ist noch sehr sanft und milde, und gehet
blofs auf die Möglichkeit. Freylich ist die Kritik für

Ausländer in einer so grofsen Ferne, wo es an allen

dazu nothvvendigen Hülfsantteln fehlt, schwer, wo
nicht gar unmöglich, und von einheimischen Gelehr-

ten ist sie noch weniger zu erwarten. Aber wenn Dts-
guignes die Sinesen zu einer Aegyj'iischen Colonie

macht, welche 1122 vor Chr. eingewandert seyn soll,

so verdienet er selbst, von der historischen Kritik iri

den Schatten gesteilet zu werden.

c 2
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und nicht gedeckt Iiat, ist nach der Sinesischen

Geschieh re 240 Jahr vor Chr. vollendet worden.

Man sollte glauben , ein solches ungeheures

Werk, das einzige in seiner Art, mülste bey
dem grofsen Handelsverkelu' endlich doch dem
Auslander bekannt geworden seyn ; allein es

findet sich keine Spur davon. Ptolemäus zeich-

net uns eine Karavanen-Strafse aus der kleinen

Bucharey zu den Seres sehr genau vor, weifs

aber von keiner grofsen Grenzmauer. Ammian
scheint zwar auf so etwas zu deuten , wenn er

B. 23, Kap. 6 sagt: contra Orientalem plagain in or^

bis speciem consertae celsoriim oggerum sunimitates

ambiant Sems; aber wenn er gleich darauf hinzu

setzt; appellantur aulem ildem montes Awmi u. s. f.

•SO siehet man bald, dals er nach dem ihm eige-

nen Schwulst blofs Berge bezeichnen wollen.

Dafs Renaudot's Araber um 850 nichts von einer

Mauer wässen, würde sich aus dem Umstände
erklären lasseii, weil sie nicht in diese Gegen-
Q.^\\ aekommen sind. Aber dafs Marco Polo,

der 1270 von dieser Seite nach Sina reisete, und
sich drey Jahre im Dienste des Mongolischen
Khans daselbst aufhielt, ihrer nicht gedenkt, da
er doch durch dieselbe gekommen seyn müfste,

und er uns in seiner Reise weit unbedeutendere
Umstände aufbehalten hat, macht ihr hohes Al-

ter allerdings verdächticr zumahl da auch ihr

ganzer Bau einen weit neuern Ursprung verräth.

Auch das graue Alter und der hohe Grad
der Cultur, welchen man diesem Volke so frey-

gebig beylegt, hat nach der Schätzung unpar-
teyischer Kenner in ^Qn neuern Zeiten vieles,

wo nicht alles verloren, und was übrig bleibt,

.schränkt sich auf Geduld, überwundene Schwie-
rigkeiten und dadurch erworbene mechanische
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Fertigkeiten cm. Die 36 Sonnenfinsternisse,

welche Confucius von ^20 bis 493 vor Chr. ver-

zeichnet haben soll, und worauf man so viel ge-

bauet hat, sind nach Desquiones ohne alle nä-

here Bestimmung, als des Tages des Cyclus und
des Monaths der Jahreszeit, daher darauf nichts

zu bauen ist. Renaudot's Araber fanden hier

niclits von Wissenschaften und zogen besonders
in der Astronomie die Hindu A^'a Sinesen weit

vor. Kublai Chan, der erste Mongolische Kai-

ser in Sina, mufste Astronomen aus Balk in der
Bucharey kom.men lassen, weil seine Sinesen

das Jahr nicht zu berechnen wufsten, und man
weifs, dafs ihre üngeschicklichk'eit in der Astro-

nomie und Matheinatik das einzige ist, was A^w
Jesuiten den Zutritt in Sina verschaffte, und bis-

her erhalten hat. Denn das so gepriesene ein-

heimische Tribunal der Mathematik bestehet

fjlofs aus einem Haufen elender Astrologen, der-

«"leichen alle mor^enländische Fürsten hatten.o o
Confucius selbst war nichts anders, und seine

so oft bewunderte Moral bestehet aus blofsen

Sentenzen und unzusammenhängenden mora-
lischen Sprüchen , welche jeder ungebildete

aber gesunde Menschenverstand eben so gut

finden kann.

Eine der vornehmsten Bedenklichkeiten in

Ansehung des hohen Alters der Sinesischen

Schriften ist der gänzliche Mangel aller alten

Denkmähler, und die grofse Vergänglichkeit

ihres Schreibestoffes. Eine Inschrift auf eine

metallene Säule, welche du Halde sehr frey-

gebig in das 5oste Jahr nach Chr. setzt, ist das

einzige Denkmahl, welches dieses grofse und
wegen seiner alten Cultur so hoch gepriesene

Reich aufzuweisen hat. Das Sinesische Papier
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aber, der einzige Schreibestoff, ist unter allen

bekannten Arten gerade der vergänglichste,

welcher von Feuchtigkeit, Staub und Würmern
in kurzer Zeit zerstöret wird. Das macht nun
ein unaufhörliches Ab- und Umschreiben noth-

wendig , welches durch einen Zeitraum von
2 bis 3 Jahrtausenden ohne Unterbrechung
fortgesetzt seyn müfste, Avenn die Schriften das

vorgegebene Alter haben sollten. Und nun
lasse man dieses Umschreiben von unwissenden

und unkritischen Menschen geschehen , derglei-

chen alle vorgegeben Sinesische Gelehrte sind,

imd sehe dann, wie viele Wahrscheinlichkeit

für ihre lange und unverfälschte Erhaltung übrig

bleiben wird.

W^enn man nun aber auch dem Sinesen das

liohe Alter seiner Geschichte und Cultur, und
den vorzüglichen Grad der letztern bis auf bes-

sere Beweise bezweifeln mufs, so erhellet docli*

aus dessen Sprache, dafs sein Land mit zu den
ersten bewohnten Ländern in der Welt gehöret,

dafs er in gerader Linie von den ersten Sprach-

bildern abstammet, und dafs er sich bey aller

ZeiTÜttung im innern, und bey der mehrmahli-
gen Unterbrechung seiner Thronfolge von frem-

den Barbaren, doch immer bey seiner Selbstän-

digkeit, Sprache und Sitten zu erhalten gewufst,

wenn gleich in Ansehung seiner frühern Bege-
benheiten die Geschichte bis auf den leisesten

Laut verhallet ist.

Es ist bekannt, dafs die heutigen Sinesen
die ei'Tcnthümliche Mongolische Bildunrr mit
kleinen schief stehenden Augen, platten Gcsicli-

tern und INiasen und hohen Backenknochen ha-

ben. HciTscht diese Gesichtsbildung durch ganz
Sina in allen Provinzen, oder ist sie nur das An-



fe

^ 39

theil einiger besonders in den nördlichen? Ist

sie dem Volke schon von den frühesten Zeiten

an eigen , oder ist sie eine Folge der Ver-

mischung , besonders seit der Herrschaft der

Mongolen von 1210 bis 1368? Im erstem Falle

"würde es auf einen frühern gemeinschaftlichen

Ursprung deuten, daher auch viele die Sinesen

von den Tatarn abstammen lassen. Allein da
die Sprachen keine Spur einer solchen Ver-

wandtschaft verrathen, so ist wohl das letzte

wahrscheinlicher. Renaudot's Araber erklärt

um 850 die Sinesen für schöner als die Hindu,
und versichert, dafs sie den Arabern nicht allein

in der Bildung, sondern auch in der Kleidung
und in den Sitten glichen. Das Vv^ürde er wohl
nicht haben sagen können, wenn sie damahls
schon die häfsliche Mongolische Bildung gehabt

hätten. Diese mufs also bey ihnen wohl spätem
Ursprunges seyn. Die Gesetze des Menü, wel-

chen man in Indien ein noch höheres Alter bey-
lecrt, als in Sina den Kincr kommen wohl der

W^ahrheit am nächsten, wenn sie die Sinesen

aus Indien auswandern lassen, besonders wenn
man diesen Nahmen, wie oft geschiehet, auch
auf das nahe Tibet ausdehnet. Sie sind zwar
jetzt unter allen einsylbigen Völkern das öst-

lichste, und folglich von der V^^iege des mensch-
lichen Geschlechts am weitesten entfernt. Allein

wenn man annimmt, und bey dem Mangel aller

Geschichte kann man hier doch nichts weiter als

annehmen, dafs bey der ursprünglichen Ver-

mehrung und Verbreitung des menschlichen

Geschlechts der jüngere Nachwuchs die altern

Stämme immer weiter gedrängt, bis endlich

mächtige Naturgrenzen, wie hier der Ocean,

dem weitern Fortrücken Ziel und Mafs gesetzt,
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SO werden wir den Sinesen als den unmittelba-

ren Abkömmling des ältesten Men-chenstammes
ansehen müssen, dagegen die in seinem Rücken
nach Westen gelegenen Völker immer jünger

werden, je mehr sie sich dem ersten Stamm-
sitze nähern,

Sprache.
Das bestätiget denn auch die Sprache,

welche unter allen einsylbigen die einfachste,

folglich der ersten Sprachbildung die nächste ist.

Zwar ist sie nicht mehr blol;-er ungeschlachter

Vocal - Laut , denn von diesem ersten rohen
Versuche ist, aufser einzelnen W^örtern in allen

alten Sprachen nichts mehr übrig ; allein sie hat

doch nächst diesem die höchste nur mögliche

Einfachheit, welches mich denn bewogen hat,

sie an die Spitze aller übrigen zu setzen. Ihre

einsylbi>ien Wörter bestehen nehmlich aus

einem X' ocale mit einem einzigen voran gesetz-

ten Consonanten. Nur mufs man bemerken,
dafs weder zwey bis drey Vocale, welche die

Wörter bekommen, wenn sie mit Europäischen

Buchstaben geschrieben werden, die Einsylbig-

keit, noch der manchen Wörtern ano;ehäng;te

und vorgesetzte Nasenlaut n oder ng den Begriif

^ines Vocales oder einfachen Consonanten stö-

ren. Die erstem sind blofse Behelfe der Schrift,

den unbestimmten einsylbigen Vocal des Sine-

sen nothdürftig nachzubilden; Liao ^ Siao ^ Kinn

schmelzen in der Aussprache in eine einzige

Sylbe zusammen, fast wie Lo , So ^ Kjiin. Der
Nasenlaut aber ist ein blofser zufälliger Anhang
des Sprach- Organes: Kjun., Kjaiig^ Ljung^ Nge,

Ngo, Da nun der Sprache des Sinesen auch die



4i

Consonanten b^ d^ r, x und z fehlen, so ist die

Zahl der einfachen Consonanten, welche er sei-

nen V^ocalen vorsetzt, sehr eingeschränkt. Statt

der beyden erstem gebraucht er die harteiAi

ihrer Classe p und t , statt des r ein /, und statt

der beyden letzten ein a\ Auch sind ihm zwey
Consonanten hinter einander i ts und tsch müs-
sen als einfaclie Consonanten angesehen werden,
welches sie auch in der Aussprache sind) un-

aussprechlich; daher er, wenn sie in fremden
Wörtern vorkommen

,
jeden derselben auf

einen Vocal stützet. Bey diesen Eigenheiten
bekommen die ausländischen Wörter gemeinig-
lieh eine sonderbare Gestalt. Will der Sinese
Crux aussprechen, so lautet es Cu-lu-su; für

Cardinalis spricht er Kja ~ ul-fi- na - 11 - su ; für

Spiritus^ Su-pl-U-tu-su; für CJiristus^ Ki-li-su-

tu -r SU ; und für Hoc est corpus mewn , Ho - ke-nge-

su^tu-es- ul- pu - su - rne - vum * ).

Solcher höchst einfachen Wurzellaute, denn
Wörter kann man sie kaum nennen, hat nun
der Sinese 328 **) (nach andern 350). Sie zu
vervielfaitig;en hat er nichts, als das einfache der

Kindheit des menschlichen Verstandes so ange-

*) Diese Eigenheit haben sogar die in Sina leben-
den Juden angenommen. Für Brtsdiit sprechien sie

Pieleschitze, (sie werden also wie die Deutschen und
I^ohlnischen Juden wolil Galiläer seyn,) für Toliu

vabohu, Theohung vapeohung. S. P. Igriat. Kögler de

Jtiibliis Judaeorum Sinensibus , in von Murr Journal

Th. 7, S. 240 f.

**) Ein Verzeichnifs dieser Ursylben liefern nach
Portugiesischer Aussprache Bayer und Fourmont, nach
Französischer le Comte. und nach Englischer Tiiom.

Hyde in denjenigen Schriften, welche ich im folgerir

den anführen werde.
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messene Hülfsmittel des Tones oder Accentes.

Er hat be.st)nders fünf solcher Haiipttöne: i. den
gleichen, nach der natürlichen Aussprache einer

Sylbe, wie der Deutsche die Zahlen eins, zwey

u. 8. f. ausspricht. 2. Den tiefen gleichen , und
dieser i-st in den Sylben, welclie sich aspiriren

lassen, jederzt^it aspirirt. 3. Den hohen, wel-

cher hoch anfängt, und kurz ahflillt, als wenn
jemand im Zorne nein! sagt. 4. Den steigen-

den, welcher etwas tief anfängt, aber steigt,

auch länger gedehnt wird, als ein anderer Ton,
als wenn jemand aus Verwunderung so sagt.

^. Den kurz abgebissenen, als wenn jemand aus

Furcht den angefangenen Laut nicht vollenden

konnte. Aufser diesen gibt es, vermuthlich nur

in einzelnen Fällen, noch mehrere zusammen-
gesetzte, daher die Zahl der Töne von manchen
aufs, von andern auf 11 und 13 gesetzt wird,

wovon die meisten sowohl der Zunge als dem
Ohre des Ausländers unerreichbar sind. So be-

deutet Schily nachdem es ausgesprochen wird,

ein Buch, einen Baum, grofse Hitze, erzählen,

Morgenrothe, K.egen und regnen, Mildthätig-

keit, gewohnt seyn, eine Wette verlieren, und
wer weifs, was noch alles mehr. Tsc/mn be-

deutet Herr, Schwein, Küche, Säule, freyge-

big, zubereiten, alte Frau, brechen oder spal-

ten, geneigt, wenig, befeuchten, Sclave^ Ge-
fangener u. s. f. Jede dieser Bedeutungen hat

denn wieder ihre eigene figürlichen, daher auf

manches Wort an die 50 Bedeutungen kommen,
Tvelche auch die feinste Modulation selbst einer

Sinesischen Stimme nicht unterscheiden kann.

In solchen Fällen setzt man oft ein Wort zur

Erklärung daneben. Zu Fuh^ Vater, setzt man
das Wort Tschin y Verwandtschaft. So auch



45

Mii'tschin^ Mutter *). Im Schreiben bleibt die-

ser Beysatz weg, weil da schon jeder Begritl

sein eigenes Zeichen hat. Vermittelst dieser

Töne, deren nur fiinf gerechnet, erhält der Si-

nese aus seinen 32S Wurzeln 1625 verschiedene

Wörter. Da sich nun jedes dieser Wörter ent-

weder aspiriren oder nicht aspiriren läfst, so

wird sein Sprachschatz dadurch auf 3250, oder

nach der höchsten Rechnung auf 7700 Wörter
erhöhet, welche das von Jugend auf daran ge-

wöhnte feine Sinesische Ohr immer noch als ver-

schieden empfindet. Man hat gesagt, dafs diese

Verschiedenheit des Tones die Sprache des Si-

nesen zu einem Gesänge mache; allein das ist

ungegründet. Der Sinese singt so wenig, als

der Franzose, wenn er den Unterschied der

Wörter leau^ lots und los auch in der Ausspra-

che hören läfst.

Diese 3230 oder höchstens 7700 Wörter
machen nun d^n ganzen Sprachschatz des Sine-

sen aus, und müssen, nebst ihren oft sehr son-

derbaren fiaürlichen Bedeutungen, hinreichen,

alle concrete und abstracte ßegrifie auszudrucken

;

wie kümmerlich , kann man sich leicht vorstellen.

Da sie alle einsylbig sind, so gibt es hier kei-

nen Unterschied der Redetheile, sondern jedes

Wort kann ein Adjectiv, Substantiv, Verbum
oder Partikel seyn. Auch fällt hier alle Ablei-

tung und eigentliche Biegung weg, die so man-
nichfaltigen Neben - und Verhältnifsbegriffe zu

bezeichnen, folglich auch alle eigentliche, De-
clination und Conjugation. Indessen vveifs er

*) Sind etwa die zweysylbigen Wörter anderer

Sprachen auf ähnliche Art entstanden? z. B. Pater
Ma - ter.
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sich doch in den am meisten hervorstechenden
Fällen durch die Umschreibung zu helfen. Den
Genitiv bezeichnet er durch die Partikeln ti oder
r/V, welche dem Nennworte nach^resetzet wer-
den, den Dativ durch y^/ und den Ablativ durch
nwg oder tsung; die beyden letzten werden dem
Worte vorgesetzt. Ge/i^ die Liebe, Genit. Geh
ti^ Dat. Ju Geh^ Ablat. Tang oder Tsung Gehy

von der Liebe. So auch im Plural. Ouili ju
tschin^ theuer den Menschen. Nl-leh tiing ta^

kommt mit ihm. Der Plural wird durch ein vor-
gesetztes Wort bezeichnet, welches AVahrheit
bedeutet: 7)/// /^r/z//?, viele Männer; Tu tu tschui^

eine Menge Männer; Tschung tschin^ alle Män-
ner. Oder durch die Wörter tem, ander, und
/;qy oder /7?.v(?/z, viel; Ngo ^ ich, ngo tem^ ich an-

der, oder/z/To/Joj, ich viel, d. i. wir. Zuweilen
auch tlurch Wiederhohlung, Tschin tschin^ Män-
ner oder Menschen. Das Adjectiv wird daran
erkannt, dals es allemahl vor dem Substantive
stehet. AuCser dem druckt man es auch durch
den Genitiv des Substantives aus: Pai^ VVeifse,

Pai'tie^ weiis; Tsche ^ Hitze, tsche-tie^ heils.

Stellet es wie gewöhnlich voran, so bleibt der
Eeysatz weg: Chau tschhi^ ein guter Mcum; Pai
mah^ ein weilses Pferd. Zur Comparation setzt

max\ heng vor den Positiv': Jlu^ sanft, heiig jhi^

sanfter. Der Superlativ wird entweder durch
Wiederhohlung des Positives, oder durch ver-
schiedene Partikeln ausgedruckt, ^vekhe bald
vor - bald nachstehen. Die persönlichen Pro-
nomina, Go, oderA^^o, ich, A7/z, du, 7"«, er
Ngo men. wir (ich ander) A7// mcn^ ihr (du
ander) Tarnen^ sie, (er ander) werden Posses-
siv durch Beyfügung des Zeichens des Genitives:
Ngo üc, mein, Ngo men tie, unser. Im V'erbo
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werden nur drey Zelten bezeichnet. Das Prä-
sens wird durch den blofsen Wurzellaut ausge-

druckt: N^o leh. ich komme; das Präteritum

durch llo i Ä'go leh l'io , ich kam oder bin gekom-
men; das Futurum durch jaJi , welches dem
Verbo vorgesetzt wird, Ngo jah leh^ ich werde
kommen; oder wenn man besser bestimmen
will, durch yz/<?Az V , Ngo juen y leh^ ich bin ent-

schlossen zu kommen. Doch sind diese Bestim-

munö;en nur im oemeinen Leben üblich; in der
edlern Schreibart läfst m.an sie weg, welches
denn die Dunkelheit vermehret.

Diese ist bey dem allen sehr grofs. Denn
da so viele zur Klarheit und Bestimmtheit gehö-
rigen Begrifle, wie z. B. die Artikel, sehr viele

Conjunctionen u. s. f. hier gar nicht ausgedruckt
werden, so bestehet die Rede des Sinesen aus

einer blofsen Zusammenstellung der rohen schroiF

abgeschnittenen Hauptbegriffe ohne Verbindung,
ohne Verschmelzung der Verhältnisse und ohne
Bezeichnuno; der Nebenbe^riffe. Enpüsch m/t,

Sinesisch besser ; heut gehen ^ morgen kommen; Meer

keine Grenzen^ Klang keinen Grund. Manches er-

setzt wohl der Zusammenhang, die bestimmte
Stellung des Wortes in der Reihe der Begriffe,

die Geberde und Bewegung der Hand, und die

Umschreibung; aber bey dem allen bleibt im-
mer noch viel zu eixathen übrig. Folgendes ist

eine übersetzte Strophe aus einer Ode des Schill

y^//7g in ßarrows Reise : (Der) Pßrschenbaum (wie)

schön
^ (wie) angenehm, seine Blätter (wie) blü-

hend^ (wie) anmuthig: so (ist eine) Braut, wenn

(sie) eingeht (in ihres Bräutigams Haus und)
Achtung (gibt) auf ihre Familie, Bey dieser ein-

fachen Armuth würde die Sprache kinderleicht

seyn , wenn nicht der feine Unterschied der
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Töne und Accenie sie dem Ausländer schwerer

als irgend eine andere machte.

In den Memoires concernant THistoire — des

Chinois par les Missionaires de Pekings Paris, 1776,
folg. in 4, befindet sich Tli. 8, S. 133 folg., ein

Essai siir la langue des Chinois^ w elches eine so son-

derbare Lobschrift auf diese Sprache ist , dafs

man in Versuchung geräth, sie für eine Satyre

zu halten. Hat aber der Verfasser es ernstlich

gemeint, so mufs er dem Leser eine sehene Gut-
miiihiskeit zu2[etrauet haben, wenn er ihn be-

reden will, dafs die Sinesische Sprache die

reichste, wohlklingendste und vollkommenste in

der Welt sey. Wortreich ist sie allerdings, weil

sie Begriffe, welche andere Sprachen mit einem
einzigen Worte ausdrucken, m.it drey, vier und
mehrern kümm.erlich umschreiben mufs, (z. B.

portabam illum^ ich trug ihn, ngo na chi kien tiao

la;) aber das ist eben der deutlichste Beweis ih-

rer bittersten Armuth. Lakonische Kürze hat

sie allerdings, aber auch eine Kürze, welche
nur zu oft in die tiefste Dunkelheit ausartet. Die
Kings, oder ihre alten klassischen Bücher wer-
den von den Sinesen am meisten studiert, und
am wenigsten verstanden; jeder erklärt sie an-
ders. Dafs sie für abstracte Untersuchungen,
besonders für die Metaphysik ganz unbrauchbar
ist, gestehet der Verfasser doch selbst. Aber er

rechnet es ihr auch als einen Vorzug an, weil

sie nur für nützliche Kenntnisse bestimmt sey.

S c h r i f t.

Noch sonderbarer ist die Sinesische Schrift,

welche in ihrer Art einzig ist. Sie unterscheidet

sich von den übrigen Schriftarten dadurch, dafs

sie weder natürliche noch symbolische Hierogly-
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phik, noch Sylben- noch Buchstabenschrift ist,

sondern ganze ausgebildete Begriffe, uitd zwar
jeden Begriff durch sein eigenes Zeichen aus-

druckt, ohne mit der Sprache in Verbindung zu
stehen. Sie spricht zu dem Auge, wie die Eu-
ropäischen Zahlzeichen., welche jeder verstehet,

und auf seine Art ausspricht. Man kann daher
Sinesisch lesen lernen, ohne Ein Wort von der

Sprache zu verstehen. Indessen scheinet doch
diese jener zum Muster gedienet zu haben.
Spielen in der Sprache die fünf oder sechs V^o-

cale die Hauptrolle, ausweichen mit Hülfe der
vorgesetzten Consonanten die 328 oder 350 Wur-
zellaute bestehen: so liegen in der Schrift sechs

theils gerade, theils auf verschiedene Art ge-

krümmte Linien zum Grunde, welche die 214
so genannten Schlüssel oder Urzeichen bilden,

mit welchen alle übrige Zeichen, deren höchste
Zahl man auf 80000 angibt, zusammen gesetzt,

sind. Wäre diese Schrift ein systematisches

Werk Eines oder mehrerer dazu vereinigter gu-
ter Köpfe, so würden diese 214 Schlüssel die

nothwendigsten Haupt- oder Grundbegriffe ent-

halten, aus welchen sich denn alle übrige hätten

müssen zusammen setzen lassen. Allein so be-

zeichnen sie einen verworrenen Haufen unter

sich fremdartiger Dinge, so wie Laune und Zu-
fall sie den ersten Erfindern zugeführt zu haben
scheinen '^). Man hat Spuren, dafs sie ur-

sprünglich wirklich einige Ähnlichkeit mit der

*) Man findet diese Schlüssel in Bayers Museum
Sinicum, noch besser aber in Fourmonts Grammat. Si-

nica , nnd Petity Kucyclop. elementaire, Th. 2, Abth. '2,

S. 625 — 660, wo auch die Geschichte dieser Sclirift

in Sina selbst erzählet wird.
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bezeichneten Saclie hatten, und also \vahre Hie-

roglyphen waren. Sie sclieinen daher der erste

rohe Versuch in der Kindheit dei;JI!ultur gevve-

sen^zu seyn, dn man nocli wenig, und über we-
nig zu sclireibcn liatte, und damahls mochten
diese wenigen Schlüssel den ganzen Vorrath von
Sclniftzeichen ausmachen. Nichts beweiset die

Eingeschrünktheit und den Mangel alles Genies

mehr, als dafs man bey fortschreitender Cultur,

da des Schreibens mehr ward , diese lästige

Schriftart nicht verliefs, sondern vielmehr auf

diesem unbequemen Wege fortwandelte, und
diese Zeichen durcli Zusammensetzung und V^er-

bindung der Schlüssel und ihrer Theile nach
und nach bis zu einer Menge vermehrte, zu

deren Erlernung; auch das längste Leben eineso o
Sinesischen Gelehrten, lind wäre er auch ein

Leibnitz oder Newton, nicht hinreicht. Und
doch kann der Sjnese mit der ganzen ungeheu-
ren Menge seiner Hegrilfszeichen bey weiten

nicht alles darstellen, was der Europäer mit sei-

nen wenigen Buchstaben ausdruckt. Da hier

jeder Begriff sein eigenes Zeichen hat, so dafs

auf Ein Sinesisches Wort mit seinen vielen Be-
deutungen oft 243 Schriftzeichen kommen, so

ist es seltsam {lenuo;, dafs hier so viele ganz ein-

fache Begriffe so zusammen gesetzte Zeichen ha-

ben. Die Nacht heifst 3"e; aber das Zeichen be-

stellet aus den drey Schlüsseln Finsternifs, Be-
decken und Mensch, die Finsternifs anzudeuten,
in welcher sich der Mensch bedeckt, oder die

Finsternifs , welche den Menschen bedeckt;

denn die Unbestimmtlieit herrscht in der Schrift,

so wie in der Sprache. Das Zeichen des Hun-
des mit einem andern für Wort oder Stimme
l)ede!itet wehklagen. Da» Zeichen ehies Kö-

niQ;es
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•niges bestehet aus den drey Schlüsseln, Zepter,

Auge, hoch. Die zusammen gesetzten Zeichen
von Mund oder Wort und Pfeil oder eindringen,

•sollen verstehen oder begreifen bedeuten. Es
.ist unnöthig zu bemerken, wie sehr das alles die

rohe Kindheit des menschlichen Geistes verräth,

imd doch hat es dieser Schriftart nicht an Lob-
rednern gefehlet *).

Mangelhafte Cultur,

Diese höchst unbequeme Schrift ist denn,
nebst der unvollkommnen Sprache, auch die

vornehmste Ursache, warum der Sinese es bis-

her zu keinem nur erträglichen Grade der wis-

senschaftlichen Cultur hat bringen können, noch
es jemahls bringen wird. Wer die beste und
thätigste Hälfte seines Lebens anwenden mufs,

nur nothdürftig lesen und schreiben zu lernen,

bleibt auch für die andere Hälfte ein Kind. Die
Me^nge verwickelter Zeichen erschöpft alle Kräfte

des Gedächtnisses. Ein Gelehrter, der nach
langer und mühsamer Anstrengung deren loooo
erlernet hat, ist, wenn er zu einem reifern Alter

kommt, und nun erst seine Kenntnisse anwen-
den sollte, schwach und stumpf am Verstände.

*) Aus dem bisher gesagten läfst sich nun auch
leicht beurtheilen, was von den Vorschlägen derer zu
halten ist, welche die Sinesische Sprache und Schrift

zu einer Universal - Sprache und Universal - Schrift

empfohlen haben. Etwas unschicklicheres läfst sich

nicht leicht gedenken. Wären ja Universal -Sprache
und Schrift möslich und nützlich, so würden dazu
weit bessere Mittel gewählet werden miissen, als diese

ersten armseligen Versuche des ungebildeten mensch-
lichen Verstandes. Das hie.fse wieder zu den Windeln
des Geistes zuriick kehren, deren wir uns glücklicher

Weise seit Jahrtausenden entlediget haben.

Mithrid, /. D



Nichts ist gewöhnlicher, als clafs solche Männer
von den Europäern Mittel zur Stärkung des Ge«
dächtnisses verlangen. Die vorgegebenen stren-

gen Examina deijenigen Candidaten, welche
Mandarinen, d. i. Gelehrte und Beamte werden
w ollen , bestehen in langweiligen und mühsa-
men Untersuchungen, ob sie ein paar tausend

Schriftzeichen verstehen und nachmahlen kön-

nen. An andere Kenntnisse wird nicht gedacht.

Ein so genannter Siiiesischer Gelehrter, d. i. wer
nothdiirftig lesen und schreiben kann, ist daher
in allem, was Kunst und Wissenschaft heifst,

völlig unwissend. Dazu kommt die ungebildete

Sprache, welche sich gegen alles Unsinnliche

sträubt. Es ist eine Lust, sagt ein gewisser

Schriftsteller, zwey Sinesen über wissenschaft-

liche Gegenstände sprechen zu hören. Sie strei-

ten sich, ohne sich zu verstehen, häufen Syno-
nymen , und verwirren sich nur noch mehr,
und wenn sie nicht weiter können, so nehmen
t.ie den Fächer zu Hülfe, zeichnen den Begriff,

welchen sie andeuten wollen, in die Luft, und
«rehen am Ende immer noch auf dem Punkte,
Ton welchem sie ausgegangen sind.

Mandarinen - Sprache.

Was bisher von der SInesischen Sprache ge-

sagt ^vorden, betrifft zunächst die Hof- Schrift-

imd höhere Gesellschaftssprache, welche in Sina
liuan /ioa, in Europa aber die Mandarinen -Sprache
genannt wird, weil sie unter den Gelehrten und
obern Beamten gangbar ist. Sie ist eigentlich

die gewöhnliche Sprache der Provin2 Kiang nan^

in welcher die ehemahligen einheimischen Kai-
ser ihren Sitz hatten, an deren Hofe sie vorzüg-
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lieh ausgebildet wurde. Sie wird auch noch
jetzt in dieser Provinz Und den benachbarten
Gegenden im gewöhnlichen Umgange gespro-

chen. Als die Mantschu sich des Reiches be-

mächtigten, und den Hauptsitz näher an die

Grenze nach Peking verlegten, gebrauchten sie

zwar unter sich ihre mitgebrachte Sprache, be-
hielten aber in allen Reichsgeschäften die alte

Hofsprache bey j daher selbige noch jetzt in den
obern Classen zu Pekincr am reinsten und zier-

liebsten gesprochen wird. Verschiedene Schrift-

steller unterscheiden diese Kiian hoa oder Man-
darinen-Sprache , von der Sprache Ku uan^
welche m den fünf Kings oder alten Religions-

Büchern herrscht, und von der Uan tschang^

oder der Büchersprache. Allein das sind keine
besondern Sprachen, sondern nur Arten des
Styls, welcher in den Kings erhaben und feyer-

lich, in der Büchersprache reiner und ausge-

wählter als in der flüchtigen Umgangssprache
erscheint.

Litteratur der Sprache.

Die Geschichte der, Sinesischen Litteratur

in Europa liefern Bayer in Museo Sinico und Foiir-

mont in den Meditationibus Sinicis^ beyde in den
Vorreden. Ein Verzeichnifs der zur Litteratur

der Sinesischen Sprache gehörigen Schriften fin-

det man in des Hrn. von Murr Gesch. des Hao Kjoh^

Vorr. S. XIII folg. S. 622, und in dessen Litterae

patentes Lnperatoris Kanh hi^ Nürnberg, 1802, 4;
eine Beurtheilung der alten Litteratur der Sine^

sen aber in Jul. Klaproths Asiat. Magaz. Th. 1,

S. 455, Th. 2, S. 193; wo der Anfang der Sine-

sischen Litteratur sehr freygebig in 1200 vor

Chr. gesetzt wird/

D 2



/. WeSl^s hisioncal Essay endeavourlng a Pro^

bahility tJiat tlie language of China is the primitive

languoge. London, 1669, 8- Das ist sie nun
zwar nicht, aber doch der ursprünglichen am
nLiclistcn. Er schliefst selbiges sehr richtig,

tlieils aus der Natur undP^infachheit der Sprache,

theils aus dem hohen Alter des Volks und dessen

Abgeschiedenheit von andern Menschen. Ich

linde nicht, dafs jemand nach ihm von dieser

Behauptung Gebrauch gemacht hätte.

Lettre de Pehin (von dem P. Amiot) siir le Ge-

nie de la langue Chinoise et sur la natiire de leur Ecri-

iure symboliqiie (das ist sie nun gewifs nicht) com-

parte avec celle des anciens Egyptiens. Brüssel,

1773, 4; 178^3 8; vorher Englisch in den P/z/-

losoph. Transact. Sonderbar, dafs von den viej

len Jesuiten, welche seit dritthalb Jahrhunder-
ten in diesem Ileiche gelebt haben, uns beynahe
Iceiner eine gründliche Übersicht dieser Sprache
gegeben hat, ungeachtet sie es an Lobpreisun-
<Ten nicht haben fehlen lassen. Befürchteten sie

etwa, dafs eine getreue Darstellung die beste

Widerlegung ihres übertriebenen Lol^es seyn
-^v•ürde? Am tiefsten ist noch der Britte Barrow^

der Begleiter Macartney''s in seiner Reise, nach
Sina^ in die Sprache eingedrungen.

Franc. Varo arte de la lengua Mandarina^ Can-
ton, 1703. S. von Murr Gesch, des Hao KJok
Vorr. S. XIII.

Theoph. Siegfr, Bayeri Museum Sinicum, Pe-
tersburg, 1730, 2 Bände in 85 enthält eine

Sprachlehre und ein Wörterbuch, doch nur
Von 2200 W^örtern. Bayer erklärte nachmahls
selbst diese Arbeit für sehr unvollkommen, wel-

ches doch nur die Scbriftzeichen berrifft.
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Steph. Fourmont Meditatlones Sinicae. Paris,

1737, fol. Eben desselben Linguae Sinarum

Mandarinicae hieroglyphicae (was- ist das für eine

Sprache?) Grammatica duplex. Eb. das. 1742,'

foL, \vo er S. 345 — 516 auch ein vollständiges

Verzeichnifs der in der öffentlichen Bibliothek

zu Paris befindlichen Sinesischen Handschriften

liefert. Fourmont dachte, wie alle Jesuiten und
Jesuiten -Freunde viel zu vornehm von der un-
vollkommnen Sinesischen Schrift und 'Sprache.

Von seinen noch ungedruckten Sinesischen

Wörterbüchern s. von Murr 1. c. S. 6385 \xvA

Journ. Th. 4, S. 203.

Dictionnaire Chiuois et Frartcois von F. S.

Dalquie in der Französischen Übersetzung von
Äthan. Kirchers China iUustrata, Amsterd. 1670,
fol. im Anhange j u. 324— 367 mit Lateinischer

Schrift.

Christi. Mentzelii sylloge minutiarum Lexici

Latino - Sinici characteristici. Nürnberg, 16855 4»

Sein Lexicon characteristicum , Avelches doch nur

8000 erklärte Schriftzeichen enthält, und aus

des Diaz Vocabulario de la letra China gezogen ist,

befindet sich handschriftlich in der Königlichen

Bibliothek zu Berlin.

In den neuesten Zeiten haben sich zugleich

zwey Gelehrte mit der Sinesischen Litterat^ur

beschäftiget und Wörterbücher angekündiget,

D. Joseph Hager ^ ein Deutscher, jetzt in Paris,

und Am, Montuccij ein Italiäner, jetzt in.Lon-
don. Man sehe Klaproths Asiat. Magaz. Th. 2,

S. 78 und 473. Eine sn-enge Beurtheilung des

erstem befindet sich in der Jenaischen Litterat,
t

Zeit. 1804, Jun.



54

Mundarten,
Indessen kann es In einem so grofsen Lande

an zahlreichen Mundarten, und vielleicht auch

an eigenen Sprachen nicht fehlen, nur Schade,

dafs man so wenig bestimmte Nachrichten davon
hat. Die Europäischen Missionarien , die ein-

zigen, von welchen man umständliche Nach^
richten erwarten kann , drängen sich nur immer
um den Mittelpunct der Macht zusammen, ler-

nen, wenn es hoch kommt, die Hofbprache,

und bekümmern sich wenig um die Volksspra-

chen. Diese heifsen im Lande selbst Hiang tan^

und aus einigen Spuren läfst sich schliefsen,

dafs auch sie insgesammt einsylbig sind, welches
denn auf einen gemeinschaftlichen Ursprung
hinweiset. Sina bestehet aus 15, nach andern
aus 18 grofsen Provinzen, und diese wiederum
aus mehrern Abtheilungen. Alle diese Provin-

zen, und in jeder fast jede beträchtliche Stadt

mit ihrem Gebiethe haben ihre eigenen Mund-
arten. Besonders sollen in den südlichen Pro-
vinzen die Mundarten zahlreich und abweichend
seyn. Nach Kämpfers Japanischen Reise gibt es

in den drey an der östlichen Küste gelegenen
Provinzen Nankin , Tschaktsju und Foktsju
(Kiang nan, Tsche kiang und Fo kien,) gar
drey verschiedene Sprachen. Du Halde bestä-

tiget das von der Provinz Fo kien. Dieser Dia-
lect ist uns noch am bekanntesten, indem sich

eine Sprachlehre und ein Wörterbuch desselben
handschriftlich in der Königl. Bibliothek zu Ber-
lin befindet, woraus Boyer in Museo Sinico Th. 1.

S. 139 folg. die Sprachlehre hat abdrucken las-

sen. Er nennet die Provinz zwar Chin-Cheu;
allein es ist diese keine andere als Fo kien^ aus
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deren Hauptstadt Tschang tschcu ein starker

Handel nach Japan , Formosa , Aen Philippinen

und den Ostindischen Inseln getrieben wird.

Die Spanier nennen die Einwohner verderbt
Chincheos^ woraus andere eine Sprache Chincheu

gemacht haben. Sie gleicht an Einsylbigkeit

und der übrigen Einrichtung der Mandarinen-
Sprache völlig, nur dafs die Wörter hier anders
lauten, und andere Bedeutungen haben, auch
das b , d und r hier angetroffen werden, welche
der Mandarinen -Sprache fehlen. Der Genitiv
wird hier nicht durch //, sondern durch gue
ausgedruckt. Ich heifst hier nicht ngo , sondern
gua^ und guan^ wir. Übrigens zerfallt diese

Sprache wieder in fünf Neben -Dialecte. Aufser
dem gibt es in den Gebirgen noch manche wilde
und halb wilde unbezwungene Stämme, von
welchen man nur überhaupt weifs, dafs sie ihre

eigenen Sprachen oder Mundarten haben. Da-
hin gehören die wilden Mau lao, Waldratzen,
welche sich durch sechs Provinzen verbreitet

haben; die Miao tse mitten in dem Reiche in

vier Provinzen, welche 1776 sollen seyn be-
zwungen worden; die Lo los in der Provinz

Yun man , und andere mehr. Auf der Insel

Hai nam im igten Grad Breite, redet man an
der Küste gemein Sinesisch; aber die wilden
Bergbewohner im Innern haben ihre eigene

ganz unbekannte Sprache.

Sprachprobe,
Die folgenden Formeln in der Mandarinen-

Sprache, wovon die beyden ersten blofs in der

Übersetzung verschieden sind, sind ein hinläng-

licher Beweis, wie ungelenk und unbehülflich

die Sprache iit, wenn sie sich ungewohnten und



56

besonders abstracten Begriffen anschmiegen soll.

Die erste ist aus des Angeli Roccha Bibliot/ieca Va-

ticana S. 376, aber so, \vie Ancir. Müller in seiner

Orat. Doniin. S'iiüca sie verbessert, mit Tonzei-.

chen versehen, und mit einer doppelten Über^
Setzung begleitet hat. Die vierte Bitte scheint

mangelhaft, kann aber doch leicht aus der fol-

genden Formel ergänzet werden. Die Tonzei-

chen habe ich weggelassen, weil sie ohne münd-
lichen Unterricht doch niemanden nutzen. Mül-?

ler vermuthet, dafs Roccha seine Formel von
dem Mich. Rodriguez^ dem Gefährten des Jesui-

ten Ricci^ bekommen habe. Aus dem Ptoccha

hatten selbige schon Megiser, Grammaye,
d'Avily und andere, aber sehr fehlerhaft. Eine
andere Formel lieferte John Wilkins im Essay /o-

wards a real Character ; und zwar zwey Mahl,
S. 435 und 451. Er hatte sie von einem refor-

mirten Geistlichen , daher sie auch die Doxolo-
gie hat. Übrigens kommt sie mit der folgenden
zweyten vollkommen überein, aufser dafs die

sechs ersten Wörter anders geordnet sind, da-

her ich sie übergehe, aber doch die Doxologie
aus ihr beybehalte.

\ Die zweyte Formel schreibt sich von dem
bekannten Jesuiten Marl. Martinius her, von
welchem sie Jac. GoUus ^ und von diesem ver-

muthlich Andr. Müller bekam. Der letzte sab
sie nicht allein in seiner unter Thom. Lüdekens

Nahmen veranstalteten Sammlung, S. 26, son-
deri\ auch einzeln sowohl mit Sinesischer als

Lateinischer Schrift , und allerley nützlichen
Zusätzen und Anmerkungen, unter dem Titel

Oratio dominien Sinica ohne seinen Nahmen, und
ohne Jahr und Ort auf zwey Quart -Bogen her-

aus. Es sollte eine Probe seyn, wie er seine
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V. U. Polyglotte bearbeiten wollte, welche er

aber nicht erlebte. Aus des Golius Papieren
lieferte selbige auch Chamherlayne ^ S. i8, aber

da sie bey ihm sehr fehlerhaft ist, -so gab Greg,

Sharpe in des Timm. Hyde Syntagma Dissertatt,

Oxford, 1767, 4, selbige im Anhange zum
zweyten Theile Tab. lll richtiger in Kupfer
gestochen, sowohl mit Sinesischer als Lateini-

scher Schrift, und einer Übersetzung. Diese
Formel des Martinius befindet sich auch unter
Hrn. D. Hagers Nahmen in der neuesten Pariser

Sammlung , sowohl mit Sinesischer als Lateini-

scher Schrift. Die letztere weicht nur in der
Aussprache einiger Wörter ab, z.B. teng^ ^^^g-,

für tem.^ mim., und ist dabey mit Tonzeichen
versehen. Da die Aussprache mir hier die rich-

tigere zu seyn scheinet, so bin ich ihr gefolget.

Ich füge noch eine dritte bey, welche aus

dem Munde eines Sinesen zu S. Petersburg
nachgeschrieben worden, und welche ich mei-

nem Neffen, derti dasigen Hofrath, Fridr. Ade-
lung zu danken habe. Sie imterscheidet sich

von der zweyten blofs durch die Aussprache unci

Schreibung. -

Die letzte Formel ist in der Sprache der

Provinz Chin-cJieu^ oder vielmehr Fo kien^ aus

der vorhin gedachten Handschrift eines Spani-

schen Missionarii, woraus sie sich in Bayers

Museo Sinico^ Th. 1, S. 161 befindet. Aus einem
Briefe Bayers in den Preufs. Zehenten ^ Th. 2,

S. 154 erhellet, dafs sich in dieser Handschrift

noch eine andere Formel in eben derselben

Mundart befindet, deren Abweichungen aber

unbedeutend sind, aufser dafs das erste Wort
Lan^ unser, hier Guan heifst.
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1.

Mandarinen- Sinesisch,

Aus Andr. Müllers orat. domin, Sinica,

Welt Mensch grofs Vater Herr seyn Himmel bitten.

Schi ghin ta Fu Tschu fsay Tien kirn.

* *

Ich bitten giofs Vater Nähme seyn machen heilig;

Ngo yuen ta Fu Mim yeu tschimkhim;
Ich bitten Vater Mensch all Mensch Reich kommen;

Ngo yuen Fu Ghin tschuenSsieuKue kei ye;

In Himmel "wie Herz seyn grofs Vater ich bitten grofs

Yu Tien ju Sin fsay ta Fu ngo yen ta
Vater geschehen auch zu ich;

Fu too ye you ngo;
Ich bitten giofs Vater geben ich Tag welcher

Ngo yen ta Fu yu ngo Je tsche .', .

Ich bitten grofs Vater yergeben ich Schuld, wie

Ngo yen ta Fu khe ngo tschi Tscliai, ju
vergeben Schuld ich ich w^elche

klie Tschai ngo ngo fu tsche tschi;
Ich bitten grofs Vater versuchen ich lassen fallen niciit

Ngo yuen ta Fu yeu ngo hiu hien pu
in Böses;

yn yu Oo;
Ich bitten grofs Vater befreycn icb von Elend. Amen.

Ngo yuen ta Fu kieu ngo yu Nan. Yamen.

Syntaktische Übersetzung.

Dieser Welt Menschen grofsen Vater (und) Herrn,
welcher ist in den Himmeln bitten wir.

Wir bitten von dem grofsen Vater, dafs sein Nähme
sey und werde heilig;

Wir bitten von dem Vater aller Menschen, dafs sein

Kelch koixiiae;
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Im Hiinniel wie der Wille des grofsen Vaters geschie-

het, bitten wir von dem grofsen Vater, dafs er auch

geschehe bey uns;

Wir bitten von dem grofsen Vater uns zu geben die-

sen Tag . .

Wir bitten von dem grofsen Vater, dafs er vergebe un-

sere Schulden, wie wir vergeben denen, die unsere

Schulden tragen;

Wir bitten von dem grofsen Vater , dafs er uns nicht

lasse fallen in Böses

;

Wir bitten von dem grofsen Vater, dafs er uns be-

freye von dem Elende. Amen.

2*

Dasselbe.
Von dem Jesuiten Man, Martinius in, Andr. Müllers

Qrat. domin. ^Sin.

HeiT Gebeth.

Tschu Kyng,
Seyn Himmel ich ander (wir) Vater welcher;

Tsai Tien ngo teng Fu tsche;
Ich ander (w^ir) bitten du Nähme machen heilig;

Ngo teng yuen uU Ming tschim khing;
Du Reich kommen zu;

Uli Kue lin - kei;

Du wollen machen auf Erde wie im Himmel; (.)

UllTschi tsching-lüng yu Ti, ju yuTienyen;
Ich ander erwarten du dieser Tag geben ich ich Tag

Ngo teng uang ull kin Je yu ngo ngo Je
brauchen Speise;

yung Leang;
Du vergeben ich Schuld wie ich auch vergeben tragen

Ull mien ngo Tschai yu ngo ye khe fu
ich Schuld welcher

;

ngo Tschai Xsche;
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Und nicht ich lassen fillen in Ver',uchen;

Yeu pu ngo hin hien yu Yeu-kan;
Sondern befrcvcn ich von Bdscs.

Nai kieu ngo yu Hiuiig.

riificli, Macht, Glückseli;>kcit seyn du in nicht Ende

Kue, Nein, Fo, fsjy ulj yu uu Kheong
Zeit Zeit. Amen.

klii tsclii khi. Yameng.

Syntaktische Übersetzung,

Unser Vater, welcher ist im Himmel,

Wir bitten, dein Nähme w-erde heilig;

Dein Reich komme;
.Dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel;
O, wir erwarten, du an diesem Tage gebest uns un-

sere tägliche Speise

;

Du vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben

(den) tragenden unsere Schuld;

Und nicht uns lafs fallen in Versuchung;

Sondern befreye uns vom Bösen.

(Denn) Reich, Macht und Herrlichkeit ist dein in

ohne Ende Zeit der Zeiten. Amen. .

3-

Dasselbe.
jiii^s der)! Munde eines Sinesen zu S. Petersburg

naciigeschrieben.

Tin Himmel wir von uns Vater seyend,

Dsai Tyan vo tinn Fu tge,

Wir von uns wünschen dein Nähme sey heilig;

Vo tinn yuan el Miiin tsian sclienn;
Dein Reich möge gekommen seyn;

El Go lin ke;
Dflin Wille gesclielie auf Erde wie im Himmel;

El Tgy tchinn jiü Ti jou jui Tyan;
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Du mögest heute "geben uns Tag der Tage Brot;

Yan tscliin gy jui vo Gy Yiin Lian;
Und vergib uns ScJiuld wie wir auch ^'ergeben unsern

El mvan vo Tjay you vo j myan vo
Schulden seyend;

Tjav- tge;

Und nicht uns führe in Versuchung;

Yu bii vo soiii yui Jii Gan;
Sondern erlqse uns vom Übel. Amen.

Nai tsyu vo yui Ssuiin. O.

4.

In der Sprache der Provinz Fo-kien.

Bayers Museum Sin. T!i. 1 , S. 161.

tJnser "l^iter , der seyn im Himmel,

Lau Tia, lu tu ti Tscliio,

Du verstatteii uns. dafs ehren dein Nähme;

Lu SU kit guan, cliing suaii iu Mia;
Dein B.eich gib kommfin zu uns

;

Lu Cog SU lay kit guan;
Du verstatte zu ims so diese Erde gehorsam

,
Lu SU kit suan tschi tey Tschiö sua

annehmen dein Befehl, so w^ie im
sui lu Beng, tschim tschio tu ti

Himmel

;

Tschio
;

Tägliche speise auf
'

jeden Tag du gib zu

Jit-jit Sei ong je ixii kin toa Jit lu su kit

uns;

guan;
Du vergib unsere Sünde, so wie wir

Lu ya sia guan Tschue, tm::rtxiii tschio guaa
vergeben denen, welche ( beleidigen) uns Menschi-u ;

&ia teg, tsch^ guan Lang:
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Teufel iiiclit Terführe unser Iferz;

Mo-ciü po bee giiaii Siiii;

Auch du nicht lafs fjllen auf un» thiin Übels;

Tschuni Jii bo pang kit giiaii tscho Leng;
Befreie uns elende.

Kiiiu guaii c Oll -lau« Amen.

Als Sprach- Und Sachprobe zugleich will

ich noch den Anfang eines in Sina seht beliebten

Schulbuches hersetzen. Es ist das Siao Ül Lun^

nach welchem diejenigen Knaben, welche zu

Mandarinen, d. i. Gelehrten und Beamten be-

stimmt sind, in der alten Sinesischen Geschichte,

welche hier wie bey allen alten und ungebilde-

ten Völkern mit der Kosmogenie verbunden ist,

bis in ihr fünfzehntes Jahr unterrichtet werden.

Es dienet zur Bestätigung dessen, was im vori-

gen sowohl von der Unbehülflichkeit der Spra-

che, als der ärmlichen wissenschaftlichen Cultur

gesagt worden. Auch bestehet der ganze Un-
terricht darin, dafs die Lernenden sich die Wort-
zeichen fest einprägen, und selbige fertig wieder
nachmahlen lernen. Ich entlehne dieses Stück

aus Theoph Siegfr. Bayers Museum Sinicum,

Th. 2, S. 259»

P.irvi /ilil institutio.

Siao Ul Lun.
Succedentium magnorum Inipeiaioxum regum universalis

Lie ta ti vain fsuin

memoria.

ki.

^ Magna antiquitas. Aqua advenieiis, Aliens, pacifica, composita,

Tay kii. Huiii lieii, iii tun
subsedit, divisit sjiperiora secnla , eo produxit

tsehi fueu khain kbi' ku fsiveii tsclu
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formam rerum. Coeli Augusta familia fratres (fuere) maiores

y. Tien Hoam khi hium
Äiinores (que) tredecim hornines ; singuli (vixere) myriadem

ti khe san chin; ko ye
unam, octie5(<jue) inille annos. Terrae Augustae familia^

van, pa fsien sui. Ti Hoam khi

fratres majores (fuerunt) minores C^ue) undecim homines.

hium ti khe ye chin.

Siiiguli (vixerunt) myriadem unam octies(que) mil]e annos,

Ko ye van pa fsien sui.

Hominum Augusta familia fratres majores minores (que) novem

Chin Hoam khi hium ^ti nieu
homines, singuli quatuor myriades quinquies mille sexies

chin, ko su van u fsien lo

centum annos. Habens fructum familia, docuit hominem

pe sui. Yen quo khi, kiao chin
terram colere, arbores Labere fructusCque) ad aedificia (et)

ti mo gvei quo y kiu
mansiones. Ignem (tractans) Lominum familia, terebrand«

tschu. Sui chin khi fsuon
lignura concepit ignem, docuit (que) homines metalla fundere.

nio fsui ho, kiao chin pem
(et) coquere. Trium Hoam (et) quinque Ti recensio (haec est).

chu. San Hoam v Ti ki.

Tay Hao Fo Hi familia, spiritus generavit serpentem

Tay Hao Fo Hi khi, fum sem klie

( quoad ) corpus , hominem ( que ) ( quoad ) caput,

khun, chin kheu,
i Äocuit sonos musicos, (in) Pi kien, medicus (fuit) instituit

hoai Pi kien, tschi, tem
«cto sortes. Fuit honoratus (i. e. regnavit) unum centum

pa qua. Ssai hoei ye pe
Mnum decera quinque annos. Niu kua familia spiritus

ye khe v nien. Niu kua khi fum
generavit (eam) simul complexam decetn quinque familia«

sem fsiam tschim khe v khi
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sirriul umim niille ter centuni sexaginta stiperstiies

kuiu yo feien saii po lo khe yn
(fiierunt) annos. . Jeni Ti Tschiiü Niirig;i familia,

luieii. Yen ti tscliin Num khi,

ex optima regia domo naiiis homo (quoad) corp;is, hos

kiam sein cliin kliin yeu
^quoady cflpiit aravit siilcos fecit (per) colles, mediciis (fuit)

klieu jsai kio feu, tschi

fccit mcdicoium libium , fuit legnans unum cenium

i'so V kliu fsai gvei ye pe
quadrairinta annos. Ti Li"g Quei Kin Nmigi

'SU kbe nien. Ti Ling Quei Kin Nang
filius fuit legnans octoginta annos

Isu Ikcii gvei pa khe nien etc.

II. T i b e t a n i s c li,

Tibet, dieses merkwürdige grofse Land von
unfrefär 17000 Quadrat -Meilen und 30 Millio-

nen Menschen, welches sich uns als der erste

AusflucT des frühesten Urvolkes aus dem Garten

seiner ersten Bildung dargestellet hat, liegt un-

mittelbar an dem liehen Mittel-Asien, daher hier

auch die grofsen Flüsse Ganges, Burumputer,

Indus, Nukian u. s. f. entspringen. Es grenzet

in Osten an Sina, in Westen an Kaschemir und
die Bucharey, in Norden an die Mongoley und
an die grofse Wüste Kobi, und in Süden an In-

dostan und das Birmanische Reich. Die Nah-
men Ti/jet und Tangut hat es von den Mongolen,

die Einwoliner selbst nennen es Bod, oder, da

sie kein b in ihrer Sprache haben. Put oder Pe-^

gediL^ sich selbst aber Pod-pa, Bey den Sinesen

heiföt es Tsan ^ Tsang-li und em Tibetaner Klang,

Wenn manche , besonders Engkindische Sdirift-

steller
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steller es Butan nennen, so entlehnen sie den
Nahmen von einem der südlichen Königreiche,

\velches unmittelbar an Bengalen grenzt, und
seinen eigenen König hat, der zwar auch ein

Lama oder Priester, aber von einer andern Secte

ist, und zu Tassisudon wohnet. Bei den altern

Schriftstellern kommt es unter dem Nahmen
Indo - Scythien vor, da denn dessen Bewohner
auch wohl für Scythen oder Tatarn pflegen aus-

gegeben zu werden. Das rühret ohne Zweifel

von den vielen Einflüssen her, welche die an-

grenzenden Tatarn und Mono;olen zu allen Zei-

ten auf dieses Land gehabt, imd dasselbe sogar

mehr als Ein Mahl beherrscht haben, wie we-
nigstens von den Tufanen oder Koschöt ^ einem
kalmückischen Stamme, bekannt ist. Der Ver-
mischung mit ihnen haben die Einwohner denn
auch wohl die so eigene Mongolische Gesichts-

bildung zu danken ; denn dafs sie nicht ursprüng-

lich von Mongolen oder Tatarn abstammen, be-

vv^eiset ihre Sprache, welche von den nördli-

chem wesentlich abweicht, und welche sie bey
allen Einflüssen barbarischer Völker, wie die Si-

nesen und Hindu, rein und unvermischt zu err-

halten gewufst haben. Es wird in Grofs- Tibet,

Klein -Tibet und Lassa, nach andern in Hoch-,

Mittel- und Nieder- Tibet, am richtigsten aber

in eilf Königreiche eingetheilet, welche Georgi

und Hakman angeben.
Tibet gehöret in Ansehung unserer immer

noch zu den weniger bekannten Ländern Asiens.

Was die Mönche Joh, de Piano Carpini^ und Wilh.

von Rubriguis, ingleichen der Venetianer Marco

Polo im i3ten Jahrhundert davon bekannt mach-
ten, verdienet kaum Erwähnung, zumahl da sie

nicht selbst nach Tibet gekommen sind. Was man
Mithrid. Z E
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von den in Peking angestellten Jesuiten, welche

Tibet im lyten und i8ten Jahrhundert bereisen

mufsten, erfuhr, ist auch nur sehr dürftig. Der
Capuciner, Horazio della Penna Bella^ welcher sich

von 1^732 an 17 Jahr als Missionar in der Haupt-
stadt I.assa aufgehalten und die Sprache erlernet

hatte, hätte diese Lücke ausfüllen können, wenn
er wenigerGapuciner gewesen wiire. SeineReise

erschien Italiänisch, Rom, 1742, 4. Die Brit-

ten wurden wegen ihrer Nähe in Bengalen aus

Handelsabsichten auf Tibet aufmerksam, und
schickten 1774 den Georg Bogle , 1784 den Sam.

Turner, und 1785 ^^^^^ Braminen Gosseyn Pii-

rondschir dahin, deren Nachrichten gedruckt,

und in mehrere Sprachen übersetzt sind, aber

blofs ihre Aufnahme bei dem Tischu-Lama be-

treffen. Des Adjunct Hakman Nachricht in Pallas

Nord. Beyir, Tli. 4, S. 271 , wnd ein anderer Auf-

satz eben daselbst Th. 1 , S. 201 gehören zu dem
besten, was über Tibet geschrieben ist. Des
Englischen Wundarztes Saunders Nachricht in

den Philosoph. Transact. Th. 79 und Deutsch in

Sprengeis und Forsters neuen Beytr, ist ganz bota-

nisch und mineralogisch.

Tibet hat, so viel man jetzt noch weifs,

keine alte Geschichte, denn was Geor^i davon
liefert, fängt erst mit 790 an, einer Geschichte

ähnlich zu sehen. Auch Sina's Geschichte ge-

denkt dessen erst in den spätem Zeiten. Es be-

stand ehedem, wie noch aus der heutigen Ein-

theilung erhellet, aus mehrern kleinen Reichen,

von welchen sich immer eines über das andere
zu erheben suchte. Im nächsten Jahrhunderte
vor Chr. drangen Scythen, wahrscheinhch Türken
oder Tatarn, in das nördliche Indien, d. i. Tibet
ein, welche Airian, Dionysius Periegetes und
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Ptolemaeus Indo - Scythen nennen. Ein Jahrhun^
dert darauf flüchteten die aus Indien vertriebe-

nen Buddisten hieher, und führten den noch be-

stehenden Lama- Dienst ein. Um 54^7 gedenkt
Cosmus hier der weifsen Hunnen'^ vermurhlich
noch die voriaen Türken. Um 720 bemächtia-
ten sich die an der Sinesischen Grenze um den
See Kokonor wohnenden Sifanen odev Tiifancn^

welche bei den Russen Koschöt heifsen, ein Mon-
golischer Stamm , desselben, und scheinen es

bis 907 beherrscht zu haben, da das Reich durch
innere Zwietracht in mehrere Staaten zerfieL

Ohne Zweifel benutzten die Lama's oder Geist-

lichen diese Gelegenheit, sich zu weltlichen Für-
sten zu erheben, und die sonderbare Hierarchie
zu stiften, welche, so wie die ganze Lamaische
der Römischen so ähnlich ist, aber aufser dieser

auch keine ihres gleichen hat. Auch hier fehlte

es an innerer Eintracht, daher es noch 1414 acht

Lama- Fürsten oder Oberpriester gab, bis Sina

den zu Lassa zum Grofs- oder Dalai-Lama er-

hob. Da einer derselben um den Anfang des

lyten Jahrh. auch das weibliche Geschlecht in

den geistlichen Stand aufnehmen wollte, so ent-

stand eine neue Spaltung, und mit ihr zwey
Grofs -Lama's, der Dalai-Lama zu Lassa in Nor-
den, und der Boydo- öder Tischu-Lama in Sü-
den. Beyde Lama's verketzerten und verfluch-

ten sich anfänghch, wie zwey Päbste, aber jetzt

leben sie sehr friedlfch und geben sich geo-ensei-

tig den Segen. Der erste stehet unter Sinesi-

schem Schutze, der zweyte aber ist unabhängig.

Da der Lama sich mit keinen weltlichen Ge-
schäften befassen darf, so hat jeder einen Tipa

oder weltlichen Vice -König.

Die Sprache ist nur nach einzelnen Bruch-

E 2
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stücken bekannt. Man weifs nur überhaupt,

clafs sie aus wenigen hundert einsylbigen und
unbiefT.samen Wurzellauten bestehet, wie die

Sinesische, mit welcher sie mehrere Wörter ge-

mein hat. Indessen ist sie nicht mehr so ein-

fach wie diese. Denn ob sie gleich noch viele

Wörter hat, welche blofs aus einem Vocal mit

einem vorgesetzten Consonanten bestehen, «5'z/,

Leib, Go, Kopf, Pi-z, Kuh, Zo^ Schatz, Po, Mann.s-

person; so hat sie doch eben so viele, wo der

Wurzellaut durch einen Consonanten am Ende
achon mehr ausgebildet ist, Ser^ Gold, Sar^ Haus,

Deh^ sprechen, sagen, Den ^ Sitz, Kong^ p]y,

Mingy Nähme. Auch duldet sie schon einige

doppelte Consonanten am Anfange^ Prul^ Schlan-

ge, Prii^ Donner, Pre, Reifs, Dre^ Teufel,

und darunter manche harte, Sre^ Sohn, Srunoh^

Aufseher, Sgiah^ hteiien ^ Rnam , Geist, Rta^ Zei-

chen, Rtsa\ Gefäfs, Rpa^ raffen, rapere. Auch '

scheinet die Sprache sich schon zur Ableitung

vermittelst gewisser Nachsylben zu neigen.

7o7z-^/ze/7, Prahler, Tr^-M^/z, Feind, Sam-then^

Beschauer, Nu-bhe^ Macht, Cili-vciy der Tod,
ii7/o/'-t'fl?, Wanderung, Z)ro-vß, Wanderer; nur
dafs der bestimmte Ton dem Begriffe der Ablei-

tmig; noch im Weo;e stehet. Denn Ton und
Accent spielen hier eben dieselbe Rolle, wie im
Sinesischen. Man hat deren auch hier fünfHauj)t-

arten, der Nebenarten nicht zu gedenken, die

Bedeutungen zu unterscheiden. Da diese nicht

allemahl hinreichen, die Dunkelheit zu heben,
so helfen sich die Sprechenden mit i^ew Fingern,
und schreiben die Buchstaben in den Sand. Die
am meisten hervorstechenden grammatischen
Verhältnisse werden, wie im Sinesischen,

durch eigene Wörter ausgedruckt. Der Geniti\^
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/z/, des Kopfes, Con bei, der Klöster, Ke vei^

der Tugenden; der Dativ und Accusativ durch
Ihu hl, welches eigentlich die Praepositio /// ist.

Den Infinitiv zu bezeichnen, hängt man ein bha

an: Si bha, sehen, Den bha
^
geben, Tor bha^

machen, Dar kje bha, getheilet werden. Die
Wortfolge ist hier nicht so bestimmt, wie im Si-

nesischen, sondern mehr wililciihrlich, indem
die Bestimmungswörter hier nacli Belieben vor-
und nachgesetzt werden können , Thron me oder
Me thron ^ brennende Lampe. Wie schv/ierig

und dunkel das bey dem gänzlichen Mangel al-

les Unterschiedes der Redetheile den Sinn der
Rede machen mufs, siehet man aus des Georgii

weitläufrigen Commentar über die in Sibirien

gefundenen Tibetanischen Schriften, wo er oft

das Koptische, Aethiopische, Semitische u. s. f.

zu Hülfe nehmen mufs, um nur einigen Ver-
stand heraus zu bringen oder hinein zu tragen.

Man fand nehmlich unter Peter demGrofsen
im südlichen Sibirien am Irtisch in einem ehe-

maligen Kalmuckischen Kloster einige Schriften

mit unbekannten Schriftzügen, welche dieser

Kaiser 1721 nach Rom und Paris zur Entziefe-

rung schickte. La Croze in den Act. Erud. 1722,

und Bayer und Müller in den Coniment. PetropoL

Th. 3, 4, und 10, letzterer auch in einer be-

sondern Schrift, de Scriptis Tangiiticis in Sibiria

repertis^ Petersb. 1747 erkannten Schrift und
Sprache für Tibetanisch, imd die Gebrüder
Fourmont zu Paris wagten es sogar, sie vermittelst

eines handschrifdichen Wörterbuches (S. Bayers

Museum Sinic. Vorr. S. 109,) zu übersetzen, wel-

che Übersetzung nachnials Georgi in seinem AL
phabeto Tibetano verbesserte. Die Geschichte die-
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ser Bemühungen erzählen Bayer am angef. Orte,

Petity in der Encyclop, element. Th. 2, Banrl 2,

S p,84 iolg- ^vo auch umständlich vpn der Ti-

betanischen Schrift und deren Lesung gehandelt

wird, und Aug. Ant. Gcorgius im Alphabeto Ti-

bet<mo ^ Rom, 1762, gr. 4, Dieses sonderbare

Gemisch mythologischer und etymologischer

Auswüchse betriflt, dem gröfsten Theile nach, den
Lamaischen Religions - Begriil und dessen selt-

same Herleitung aus dem Aegyptischen imd Ma-
nichäischen. (Man sehe, was davon im folgen-

den bey Indien gesagt worden. ) Der zweite

weit schwächere Theii handelt von der Tibeta-

nischeii Schrift. Von der Sprache findet man
nichts, als die obigen Schriften, das V. U. , den
Englischen Grufs, den Glauben und die zehn
Gebothe mit, und verschiedene Urkunden ohne
Übersetzung, Emen Auszug besonders des my-
thologischen und etymologischen Theiles lie-

ferte Gatterer in der histnr. Bibliothek Th. 5, 6, 7,

einen andern / C. C. Fabri in seiner Samml. von

Stadt- Land- und Reiseheschreib. Th. 1. Des Ca-
puciners P. Cassiano Beligatti da Macerata Alpha-

betum Tangutanum s. Tibetanum
^ Rom. 1773, 8»

von Jo. Cph, Amaduzzi herausgegeben, betrifft

auch nur die Schrift, welche eigentlich eine

Buchstabenschrift ist, aber wegen der vielen Ab-
breviaturen einer Sylbenschrift ähnlich siehet.

Von der Sprache hat man aufser einigen hand-
schriftlichen Wörterbüchern, deren Pctity 1. c.

S. 591, und Georfrius Praef S. 58 gedenken, so

viel als nichts. Einige einzelne Wörter findet

man in Strahlenbergs Tab. Polygl. und in dem To-

cabid. Petrop. No. 165; die Zahlwörter in John
Be.lts Travels from Russia to divers parts of Asia^

Glasgow, 1763, 4.



Die altern Religions- Schriften der Tibeta-

ner sind in einem Dialect des Sanscrit, zu einem
Beweise, dafs sie mit den Buddisten und der

Buddistischen Religion, welche aber in Tibet

eine eigene Gestalt gewonnen hat, aus dem vor-

dern Indien herstammen. In dem Reiche Amöoa,

welches auch die meiste Cultur und die meisten

Schulen hat, wird das Tibetanische am reinsten

und besten, in dem Königreiche Kombo aber am
gröbsten und schlechtesten gesprochen. Es gibt

in diesem grofsen Reiche gewifs noch mehrere
wilde und halbwilde Völker mit eigenen Spra-

chen oder Mundarten; allein es ist nichts von ih-

nen bekannt. Die Duc-ba in Butan kennet man
auch nur dem Nahmen nach. Die Sifan oder

Tufan in den rauhen Gebirgen zwischen Sina

und Tibet, welche das letztere eine Zeit lang

beherrschten, und aus welchen noch jetzt der

Dalai-Lama gewählet wird, sind keine Tibeta-

ner, sondern ein Mongolischer Stamm.
Ich entlehne die folgende Formel aus des

Cassiano Alphab. Tangut. aus welcher auch Hervas

im Saggio prattico S. 150 und die neueste Pariser

Polyglotte sie hat. Die in Georgii Alphab. Tibet.

S. 643 weicht nur in einigen Wörtern ab.

\.

Tibetanisch.
Jesu Christi mit eigenem Munde «jeielirtes

Jesu Kristho-ji rangh Sehe! ne lap-behi
Gebeth.

Mcn-lam.
Unser Vater Himmeln der in

Nge - nam khji Jap Nam - khei loiigh tu

sitzest,

sgUi-bhelü,
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Euer Nähme allein von gehei-

Klije-khji Treu tham - tschieh ne sangh-
liget sey;

kje-bare ghjur;

Euer Reich bald komme;
Klije-kliji Jul-kham dschiom-bhare-schio;

Euer Wille wie Himmel in

Klije-khji Tliu-do tschi-tar Nam-kha ]a,

so Welt in geihan sey;

te-tharDscliik-then tu tze-bhare ghiur;
Tätliches unser Brot heute

Gnin-re-schin nghe-nam khji Pah-leb to-riu
uns gegeben werde machet und;

nglie-uam la naugh-vare tzo-hha taugh;
Wie wir unsern

Tschi - tar ughe - nam - khji nghe - khji

, Schuldnern vergeben so

- Pu-lon-ken la zo-bhare-tschje, te-thar
uns unsere Schulden

nghe - nam la nghe - khji Pu - Ion
ver£:ebet und

;

' zo - bhare - zo - bha taug;
Uus Versuchung geschehe nicht

Nghe-nam -la Rhjul-va ghjungh-vei nia
überlasset;

thangh - vare
;

Sondern uns Bösen von befieyet.

Ma-se nghe-nam- Mi-le-bha le trol-vare-tzo.
So geschehe es

!

Te-thar jin-bha jin!
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IIL Bomanisch, Birmahnisch
oder Avaniscli.

Boman, nebst Arrakan und die folgenden

Länder mit einsylbigen Sprachen machen das

nördliche Hinter -Indien aus, welches in JNforden

an die beyden vorigen Reiche grenzt, und ver-

mathlich auch Einwohner und Sprache daher
erhalten hat. In allen herrscht die ßramanisch-
Indische Religion nach der Secte des ßudda,
welche sich im ersten Jahrh. der christlichen

Zeitrechnung hierher geflüchtet hat, hier aber
andere Namen bekommt. Ihre heihgen.Bücher
sind in einer Mundart des Sanscrit geschrieben,

welche hier Pali oder Bali genannt wird, und
von welcher ich bei Vorder- Indien handeln
werde. Assam und Tipra gehören zwar der
Lage nach auch noch zu Hinter -Indien; allein

da ihre Sprachen mehrsylbig und Dialecte des

Indostanischen sind, so mufs ich sie bis dahin
versparen.

Das Königreich Boman ^ welches von der
Hauptstadt auch Ava heifst, wird oft auch Bir^

mahy Barman und Burman genannt, von Bu-
raghmah^ welches nach Dalrymple der wahre
Nähme ist. Nach dem Alphabeto Barmano hin-

gegen ist Boman die richtige Form. Es soll näm-
lich gegen das Ende des löten Jahrhunderts ein

ungeheurer Schwärm Tatarn (etwa Mongolen
von dem See Kokonor her?). man sagt 'yooooo

Mann, nachdem er vergebens Sina anö-egrilFen,

in Hinter-Indien eingefallen seyn, und diese

wären Bomani genannt worden', von Bo mas^

grofses Volk oder tapferer Mann. Die Sinesen

nennen das Land So mien; die Einwohner selbst
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aber nennen sich Myammau. Es liegt zwischen

Bengalen und Pegu, mit welchem letztern es^

von je her, wenigstens seit 1459, in den blutig-

sten Kriegen verwickelt gewesen, welche sich

immer mit der Unterjochung des einen oder des

andern Theils endioften. In der ersten Hälfte

des iSten Jahrhunderts war Pegu der herr-

schende Theil; allein 1753 empörte sich Alom-
pra, ein gemeiner Avaner, und eroberte aufser

Pegu auch Arrakan, Tongho, Kassay und ver-

schiedene andere Länder. Sein Sohn beherrschte

selbige noch 1795. Symes gibt dem Romani-
schen Staate mit Pegu, aber aufser Arrakan,

eine Bevölkerung von 14^^ Millionen. Das Land,
welches noch ein Mahl so grofs wie Frankreich

seyn soll, könnte deren weit mehrere fassen,

wenn es nicht so sehr mit Wäldern angefüllet

wäre. Die Einwohner gleichen in der Bildung
mehr den Sinesen, als den Hindu, sind weniger
gebildet, als die Peguaner, übrigens lebhaft,

neugierig, sanft, gütig und gefällig, aber im
Kriege unmenschlich grausam. Budda heifst

hier Gaudma ^ imd ihr vornehmstes in Bali ge-

schriebenes Gesetzbuch Derma Sath oder Sas/ra,

Symes fand in dem Pallaste des Königes zu Ava
eine zahlreiche Bibliothek in fast hundert Kisten,

über Gegenstände aller Art, sowohl in Bali, als

in der Romanischen Landessprache *).

*) Von diesem bisher sehr unbekannten Lande
haben wir in den neuern Zeiten von dem Missionariiis
Percoto und dem Britten Symes gute Nachrichten , wel-
che sich doch nicht bis auf die Sprache erstrecken.
Dtlla vita äi Msi^\ Giov. M, Percoto^ dal P. Mich. Ang.
Grijjini^ Udine , 1782, 4. Deutsch im Auszuge in

Sprengeis und Försters Beytr. Th. 4. S. 275. Percoto

starb zu Ava 1776, nachdem er viele Bücher in das
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Diese ist einsylbig ; denn die melirsylbigen

Wörter sind entweder aus dem Bali entlehnet,

oder auf Europäische Art als Zusammensetzun-
gen geschrieben. Doch finden sich auch hier,

obgleich noch selten, die Anfänge von Ablei-

tungen. So kann der Bomane vermittelst der

Vorsylbe a Substantiva aus Verbis bilden: P/o,

sprechen, Apio , ein Ausspruch, eine Rede.

Die Sprache hat aufser vielen Kehl- und Nasen-
lauten allein sechs Hauchlaute, welche der Euro-

päer schwer nachbilden kann; und doch klingt

sie sehr melodisch, besonders weil das letzte

Wort jedes Satzes mit einer musikalischen Ca-

denz verlängert wird. Diphthongen und Tri-

phthongen sind hier, wenigstens für das Auge,
so häufig , als im Sinesischen. Bey der Einsylbig-

keit findet weder ein Unterschied derRedetheile,

noch eine eigentliche Biegung statt. Doch be-

zeichnet der Bomane in manchen Fällen sowohl

den Plural durch to oder do^ als auch die Casus

durch eigene Wörter. Da die Wörter hier eben

so viele Bedeutungen haben, als in andern ein-

sylbigen Sprachen , so werden sie auch hier

durch den Accent unterschieden ; wenn aber

dieses nicht hinreicht, so hilft man sich durch

Synonymen, sehen erblicken; wovon in dem fol-

genden V. U^ mehrere Beyspiele vorkommen.
Den Mangel an Wörtern ersetzen sie theils

durch Umschreibungen, die denn wie Zusam-
mensetzungen aussehen, theils durch Tropen,

Bomanisclie übersetzt, auch eine Sprachlehre und ein

Wörterbuch geschrieben hatte, wovon aber nichts ge-

druckt ist. Symes's Account of an Embassy to the King"

dorn of Ava, London, ißoo, gr. ^; auch Deutsch,

Hamburg, igoG, g.
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welche dem Ausländer oft sehr gesucht und
dunkel scheinen. Sil heif6t das Licht, und figür-

lich die Schönheit, und pak der Mund; daher

Sil-pak, die Lippen, weil sie die Scliönheit des

Mundes ausmachen. Der Ru/tm des Holzes be-

deutet die ßlütlie. Das Wort lu'nd bezeichnet

figürlich etwas kleines ; daher öewic/itkind ein

kleines Gewicht. Da die Sprache in manchen
Fällen den Artikel hat, *so schliefst Montegatio

daraus, dafs sie aus zwey Sprachen zusammen
geflossen sey, deren eine den Artikel hatte, die

andere aber nicht. Daher denn auch wohl die

doppelten Zahlwörter. Statt der Praepositio-

nen hat man hier Postpositionen in besondern

Wörtern. Die Verhältnisse, welche in mehr-
sylbigen Sprachen durch die Conjugation ausge-

druckt werden, werden durch einzelne Wörter
bezeichnet; aber nur sehr kümmeilich, auch

nicht allemahl, und oft werden die Zeiten ver-

wechselt. Aus Neutris oder Passivis werden
durch die blofse Aspiration Activa gebildet: Kia,

fallen, Khia ^ werfen, absetzen. Adverbia ent-

stehen durch Verdoppelung des Adjectives: kiat,

tapfer, kiat /iiat., auf tapfere Art, fortiter. Von
Conjunctionen weifs man hier nichts, daher die

Rede zerschnitten und zerstückelt da stehet.

Der Syntax ist kurz und einfach. Das Adjectiv

folgt seinem Substantive, dagegen es im Sinesi-

schen voran stehet. Aber die VVortfolc^e ist son-

derbar und verwickelt, wie aus der folgenden

Formel erhellet. Was der Sprache bey diesen

Umständen an Klarheit und Bestimmtheit ab-

gehen mufs, sucht der Bomane durch einen

Schwall von Wörtern zu ersetzen, besonders

wenn er mit Achtung und Ehrerbietung sprechen

will. Vater unser der du bist im Himmel würde

I



einfach nnd nach Europäischer Sitte lauten:

Mo ma ne do ha, Himmel in ist unser Vater;

aber das ^vü^de ihm unerträglich unhöflich seyn.

Man sehe den Complimentarius in der folgen-

den Formel.

Von der Sprache hat man: des Capit. John
Towers Belehrung von dem Alphabeth der

Sprache von Ava und Rechain {Arrakan^) in den.

Asiat. Research. Th. 5. Alphabetum Barmanwn s,

Bomanum regni Avae^ Rom., 1776, 8; von dem
Barnabiten und Missionarius Melch. Carpanius,

mit Jo. Chph, Amaduzzi Vorrede, Eine verbes-

serte Ausgabe veranstaltete der Paalaner Cajet.

Montcgado unter dem Titel: Alphabetwn Barma-
iiorum s. regni Avensis , Rom, 1787? 8- Es be-

trifft aber blofs die Schrift, welche sy Ilabisch ist,

und aus bey nahe 500 Zeichen bestehet. Fran-

cis Buchanans Vocahulary of some of the languages

spoken in the Burma Empire^ in den Asiat. Research.

Th. 5. In Hertas Vocab. Polygl. befinden sich 63
Bomanische V^^örter; einige auch im VocabuL Pe-

trop. No. 180, welche aber eben dieselben sind,

\velche in dem Orient, und Occident. Sprachmeister

^

S. 212, als Peguanisch aufgeführet werden.

Paulini a S. Bartholomaeo Musei Borgiani Velitris

Codices Avenses ^ Peguani., Siami, Samscrudanici ttc,

Rom, 1793, 4 9 beschreibt unter andern auch

die Romanischen Handschriften in der Bibliothek

des Cardinais Borgia. Catechi^mus pro Barmanes

corum lingua primisque nunc litterarum typis escusus

— opera Clericorum regulärium S. Pauli ^ in regno

Avae Missionariorum, Rom, 1785? 8; erst in Bo ma-
nischer Sprache und Schrift, dann Lateinisch.

Das Königreich Arrahan^ von welchem Sy-

mes S. 104 einige Nachricht gibt, liegt in Süden

von Ava und iu Südosten von Bengalen. Bey
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den Eingcboliriien Iieifst es yih Kein^ bey den
Hindu in Bengalen Äo5^<^/z^/z, bei den Mongolen
und Persern Rechaii. Die Einwohner nennen
.sich Maramas^ bey den Europäern heifsen sie

auch Mii[fs^ von Mof^o heilig, \velcheö Wort
eigentlich von den Priestern und Königen ge-

braucht wird. Es hat nach Symes zwey Millio-

nen Einwohner, und war ehedem ein eigenes

Königreich, ist aber mehrmals und zuletzt 17S3
von den Bomanen unterjocht worden. Die
Sprache ist ein ßomanischer Dialect, von wel-

i hem aber nichts weiter bekannt ist. An der

Küste lieaen die beträchtlichen Inseln C/teduba

und Ramrill ^ welche die Bomanen Magou- Kioun

und Yam -dSchill -klowi nennen.

Kassay in Nordwesten von Ava, wird von
demselben durch den Flufs Kilm-dschnem ge-

schieden. Die Einwohner heilsen in Ava Miumi-

poreans^ von der Hauptstadt Mwmipore. Es ist

nocli* sehr unbekannt, so wie Katschar zwischen
Kassay und Assam, und das grofse imd volk-

reiche Königreich Tonglio. Alle diese Länder
hat der Bomanische Staat verschlungen.

Die Kammer^ ein fiüedliches Volk in den
Wäldern zwischen Ava und Pegu, welches von
dem Feldbau und der Viehzucht lebt, haben,
nach des Amaduzzi Vorrede vor dem Alphabeto
Barmanoriun, eine eigene Sprache, qnae sibü'is

scatet et ex monosyllabis coalescit ; allein nach Sy-
mes sprechen sie einen Bomanischen Dialect, so.

wie die Kahns ^ Kolonus oder Yuh zwischen Ava
und Arrakan, von welchen sich einige Wörter
in den Asiat. Research. Th. p,. befinden. Was
für eine Sprache die Lisse^ ein wildes Volk zwi-

schen Ava und Tibet, und die Kadun in Ava und
Pegu i<prechen, iiit unbekannt.
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*

In dem Alphabeto Bomano befindet sich S. 63
das V. U. in Bomanischer Schrift, und mit einer

Lateinischen Übersetzung ohne Lesung. Daraus
hat es Hervas im Sagglo prattico S. 135 mit Latei-

nischer Schlaft und einer Italiänischen Über-
setzung. Da eine Deutsche eben so Unverstand-

lieh ausfallen würde, als es die Lateinische ist,

so wähle ich dafür die Italiänische , welche am
genauesten zu seyn scheinet, lasse aber die La-

teinische nachfolgen. Die mehrsylbig geschrie-

benen Wörter konnte ich nicht auflösen, gebe
sie also wie ich sie finde.

6.

Bomanisch oder Avanisch.
Aus des Hervas Saggio prattico, S. 155.

Cielo vacno .Impio in resta che ser-

Mo kann ghen hnaik ne-do-mn so akiu-

vi di Padre, ^
noup-to Apa,

Dominatore di Nome eccclso al viventi tutti

Sehen -zoNania-do miat-eo sn kasseim-do
Onore Riverenza abbiarno;

Ptose Lemiat-kien ski-ghia-si;

Facciasi Sisnore di Grazia fermi che Reffno

PphizzeseSaken-i Kiezu tihu so Naingan-do-
Servi in arriveia;

si Akiu- noup-to hnaik rauk-nü;
Percioche giovi favoiisca prego aureo Cuore

Akiaun kema sana-do mu-ba skioe Zeit-to
con egualmente Cielo vacuo ampio in abbia si

hne agni Mo kaun ghen hnaik ski-sa

CQine questa Uoinini Regione in adempiasi;

ke-so i Lu Pw hnaik pi- zun- ba;

^
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Accio socrorra prego sempre Giorno non

Aliu zauji-ma-do nm-ba azziii Ne ina

ecrctiiinio neccssavio avere conviene che cosa Cibi

piat alo ski ap fso araAza-do-
11 ancora servi a' oggi daie;

go li akiu-iioup-to-ah jene pe;

Miseiicoiflia abbia servi di toccano

Saua-do niii-ba akiu-noup-to-ali tlu

•inorsicano tran<:»rediscono che Ilnoino altri di

kliaik kill - lun so Sii taba - do - i

colpa la servi perdouo perdoniamo

apit CO akiu-noiip-to kagna hlut-si

come parimente servi di colpe alle

liiie agiii akiu-noup-to apit-to-go
ancora perdono perdoni prcgo

;

li kagiiä Iilut-to niu-ba;

Tentazioni di afFari in ser-

Hiiäum-schek-kien a mu-do hnäik akiu-
vi unione ingresso non avendo;

noiip-to pa öen-ghien ma ki-be-liek;

Non biione non covengono cose tuite qiiando

Ma käuii }na sen arä liu-sa-mia line

siamo liberati. Faccisi-fticcia.

ken kit-ra-si. Pphizzeso!

Lateinische Übersetzung.

Coelo ßrmaniento in luorari dignatur qui famulo-
ruiii pater,

Doniinatoris iionien excelsum ad gentes oiiines hono-
rem reverentiani habeant;

Contingat fiat Domini gratia constituit, quod regnum
faniulos in perveniat;

Qnare adjuvet misereatur qnaeso aureo corde cum
acque coelo empyreo in est, quemadmodum hac
hominum regione in adimpleaUir;

Ut
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Ut auxiliari dignetur semper die non excepto opus ha-

bere decet quibus res cibos quoque famulos ad

hodie dare;

Faveto famulos mordent oifendunt qui alioruni cul-

pani ad faniuli vindictam jion vices reddentes

sustinemus, quem niodum ad famulorum culpas

ad qiioque veniani dinjittas quaeso;

Tentationis opera in adhaesionem ingressum. non
habentes;

Non donant non decent quae rebus quibuslibet cum
liberari solvi contingat iiat. Amen.

Einige Anmerlvungen.

Aus Hen>as Saggio prattico, S. 155.

Mo heifst Himmel; aber es mufs allemahl
einen Beysalz haben, wie hier kai/n g/ien, der
leere, weite. Im Peguanisdien heiföt der Him-
mel gleichfalls Mo-kaon.

Do ist eine erweiternde und verstärkende

Partikel vor Verbis und Nennwörtern; nni ist er-

weiternd vor Verbis aliein. 7o bezeichnet dan
Plural. Apa^ Vater, im Peguanischen Pa-slen.

Nama^ der Nähme, ein sehr vielen ganz ver-

schiedenen Sprachen gemeinschaftliches Wort.
Co bedeutet er, sie, und sie im Plural durch
alle Casus. Do bezeichnet den Plural der Nenn-
wörter, wie to. Kien ist eine Partikel, welche
aus Verbis Substantiva bildet. Ghia bildet d^w
Plural der Zeitwörter. Die Sylbe si wird an das

Ende der Zeitwörter gesetzt, hat aber auch noch
andere Bedeutungen.

Pphi'Zze-se, lafs machen, von pph'i^ ma-
chen, seyn, geschehen, und zf, lafs,

Uithrid. /.

'

F



Siihcn-i^ des Herrn, von Sahen ^ Herr, und /,

dem Zeicht-u des Genitives. 77, l)etestigen,

gründen. IJu-ao ist nicht da?? Relarivurn, hon-

ilern ein Doterminativiim des Vtrbi RaLik-ini;

jni ist die Panikel des Futuri.

NdinfTini-dü-si ^ das Reicli. Die verstär-

kende Partikel do wird von Dirio;en aebraLicht,

welche Gott an^eljören.

B(i bedeutet eine Bitte, Fntschuldigung,

flöflichkeit. Skioe^ golden, göttlich. Zfit^c\:ia

Herz, Wohl 'gefallen. Mo, der Himmel, hier

mit zvvey andern Wörtern verbunden. Hnabi, in

•V/v, haben. Sa bedeutet eigentlich zu, auf;

Ke^ die Art, Sa-he ^ auf die Art, d.i. gleichwie.

/, dies'er, diese; Pii ^ Sitz, Region. Das vor-

liergehende Lu bedeutet Menschen. Der Sinn
ist: in diesem VVohnplatze der Menschen, d. i.

auf der Erde.

6.90, welcher, \vekhe. Das erste a in den
Wörtern Ära und Aza bildet Substantiva aus den
V'erbis ra und za. Za bedeutet essen, Aza^ Speise.

Ra hat verschiedene Bedeutungen nach Beschaf-

fenheit des beygefügten Wortes. Hier bedeutet

Ara^ Sache. Do bildet den Plural yowAza^ Speise,

Aza -r/o, Speisen; go bedeutet der., die. Im
Peguanischen lieifst die Speise Sanado. Das
mehrmahls vorkommende Akiou-noup bedeutet,

wenn man mitVornehmern spricht, wir Knechte,

\\\\>f Knechten. To ist das Zeichen des Plurals.

Sana, sich erbarmen. Do-mu die erwei-

ternden nnd verstärkenden Partikeln. Ba, T^q'i-

clien der Bitte. T/ii hhaik^ beifsen, beleidigen,

wo eins das andere erklären mufs. 6o, welcher,

^velche, \\'\q Sso. Taba, anderer; taba-do , an-

dere im Plural; taha-do-i, anderer im Genitiv.
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Apit-co, die Scliulden; co ist der Artikel, wel-
cher hinten angeliängt wird. Hlut-sl^ wir ver-

geben ; hhu-to-mit-ba., veröib , mit den vori-

gen Partikeln der Demuth und Bitte.

^Z7o^/^/zo7//7-/o, uns Knechten. G/z/e;? macht
Siibstantiva, wie oben kien.

' Hu-sa-nüüj alle, Arä^ Sachen, Dinge.
Ra bezeichnet das Passivum von ken-lut^ be-

freyen. Si ist die Schlafs -Partikel.

IV. Peruanisch.
Pegu, bey den Eingebohrnen Beguh^ in Ava

mit tinem Sanscrit- Nahmen //<?;?z^wz:/r/r/y, gren-

zet in Westen an Arrakan und Ava, welchem
letztern es jetzt unterworfen ist, in Norden an
Sina und in Osten an Siam. Die Einwohner,
welche von d«n Avanern Talabi genannt wer-
den^ sich selbst aber Moan nennen, sind gesit-

teter als die Avaner. Pegu ist weder von Rei-

senden noch von Missionarien unbesucht geblie-

ben '*'), allein dessen Sprache ist noch sehr im-.

t '

*) Eine der neuesten Nachrichten ist W. Hunters

concise Accouut of Pegu. Calcutta, i785) gr. 4? Lon-
don, 1789) 8> und Deutsch \'OTL C. D. JSbeling, Ham-
burg, 1787 > 8» ^vo in der Vorrede von den übrigen
vorhandenen Nachrichten von diesem Reiche aehan-
delt Vv'ird. Hunter sa^t nichts bedeutendes von der

Sprache, so wenig als Percoto, Symes und Sonneraty

welclie dasselbe gleichfalls beriiiiren, letzterer in sei-

ner Voy(Ige aux Indes , Th. 2, S. 58) iii einem eige-

nen Abschnitte. JDan. Sheldons ältere Nachricht, be-

findet sich in Ovingtons Reise, und Deutsch in der

Aiigem. H'm. der Reisen, Th. 10, S. 574. Einige

^prachpreben behnden sich doch in denAsiaüc Resear'

dies Tli. 5.

F 2
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bekannt. Man weifs. nur überhaupt, dafs sie zu

den einsylbigen gehöret. Nach dem Percoto ist

sie von der Bomanisclien gänzlich verschieden;

Avenn man aber nach der folgenden Formel, das

einzige, was mir von ihr bekannt ist, urtheilen

darf, so ist sie ein Dialect der Bomanischen.

Schade, dafs sie mit keiner Übersetzung beglei-

tet ist, und dafs die meisten Wörter nicht nach

der Eigenheit der Sprache einsylbig, sondern

nach der Sitte gebildeter Sprachen mehrsylbig

geschrieben sind. Wo die Vergleich luig mit

der vorigen mir den buchstäblichen Verstand er-

rathen liels, da habe ich die Sylben wenigstens

durch Ouerstriche getheilt,

7-

Peguanisch.
Von Benj. ScJnihe in der Leipziger Samml. S. 94,

und daraus Hervas , S. 155.

Do Pa-sien zo pura Mo kaon glien naik

sam do mu so,

Nama-do mrat si kio zo ten sia si piit zozo;

Sikenne-do niurä aratka si kianatto-so kiuua

do mu-ba;
Sue cit to sei si atain prit rasi prit ze so Mo

• kaon keil naik pantsen-do mosialaia

si in lapri naik pausen- do ma-ba;
Kane sana-do masi a kake soli ne dain ma

prapsana-do mu-ba;
Kiuiiat tuko su ma kaon kiam - do likiam

ghien ma kiam lutsake-so kie nulto ma
k.'ion ma a picko likania liiat to mu-ba;
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Mu kaon so cit tu pien ma naon. sick si

pie nie;

Ma kaon liumi sa mia nen ken rasi plie

se so, Amen»

V. Annamitischer Sprachstamm.

Annam odev A/iam bedeutet Westland, und
dieser Nähme wird von den Sinesen und Ein-

gebornen den Reichen Tunkin, Kotscivlnschina,

Kambocha und Laos geoeben. In allen herr-o o
sehet eine einsylbige Hanptsprache in verschie-

denen Dialecten.

i. T u n li i n,

Tanhin^ Sinesisch Tun- km ^ östlicher Hof,
grenzet in JNorden an Sina, in Westen an Laos,

in Süden an Kotschinschina und in Osten an den
Sinesischen Ocean. Es ist ein sehr volkreiches

Land, welches aber an den Grenzen grofse mit

Wald bedeckte Gebirge hat, worin halb wilde

Völker von verschiedener Herkunft wohnen.
Sina hat sich meln^mahls bemühet, sich dieses

Reich unterwürfig zu machen , mufste sich aber

nach vielen blutigen Kriegen und Empörungen
endlich doch mit der Zinsbarkeit begnÜ2:en. Es

wird von einem Dova oder Könige regieret, der

aber nur d^^n Nahmen hat, indem sich alle Ge-
walt bey dem Chova oder ersten Feldherrn be-

findet. Die Sineser nennen die Einwohner
MansoSy d. i. Barbaren. Nun das sind sie eben
nicht, so arm und unwissend sie auch bei dem
Drucke der despotischen Regierung seyn mögen.
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Die Religion isthier wie in Sina dreyrach;'cloch

ist die Relioion des Fo oder Hudda, welche im
ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus

Vorder- Indien hier eingewandert ist, die herr-

schende Die -wissenschaftliche Gnltur stammet
aus Sina, daher das Sinesische hier auch die ge-

lehrte Spradie und Scluift ist..

Die vornehmsten Naclirichten von diesem

Reiche liefern: Alex, de R/iodes relatione dcl rcgno

di Tuncino ^ Rom, 1630, 4, im Auszüge in Aaxv

Allgem. Reisen Th. 10, S. 76. Des P. GIov. P/iiL

de Marini historia c relazione del Tiinhlno e dct

Giappone^ in das Französische übersetzt, Paris,

1666, 4, wird gerühmt, ist mir a})er nicht wei-

ter bekannt. Des Engländers Barem., welcher

im Lande geboren war, Nachricht davon von

1685 stehet in Churchlirs Samml. von Reisen

Th; 3. und in den Allgem. Reisen !Th. 10, S. 90.

Des P. Herta Brief von ungefär 1765 in. den
Lettres tdißantes. Des 1766 zu Paris verstorbe-

nen Missionarii S. Plialla Histoire naturelle^ civile

et politiquc de Tomiuin^ wurde von dem Abbe
Richard

.^
Paris, 1778, 8? heraus gegeben, und

von dem Bibliothekar Reichard zu Gotha imi,Aus-

zuge übersetzt. hvichGrosier handelt in seiner

DescrijJtion< de la Chine umständlich von diesem

J
,and<3. Eine gute Geschichte befindet sich in der

allgem. IVelthist. neuerer Zehen Th.ö, S. 224— 272.

-jnh Die einheimische Hof- oder Mandarinen-
Sprache ibt einsylbig, aber auch nicht mehr so

einfach, als die Sinesische. Denn ob es gleich

hier auch noch Wörter gibt, welclie aus .einem

blolsen Vocal - Laute bestehen , Ai ^ Weg , ^(aul,

Ao., Fisc;hteich, £, Schmerz, A'o, Kürbis-,

Oui., schiefes Holz, Oz/, Grofsvattr; noch meh-
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rere aber aus einem V'ocal mit einem v(>rQ;esetz-

ten Consonanten, Bao ^ Last, Bau, Gehülfe,
Bi,, Th^'Aj iBo , OchSy Bon ^ Ähre: so fehlet es

doch auch nicht an mehr ausgebildeten Wör-
tern, Bac, Nordwind, Bac/i ^ weifs, Ban^ Ta-
geszeit, jÖ^/?, hauen,- selbst mit doppelten Con-
sonanten, doch mir mit hl ^ //und ml^ Bla^ be-

triegen, Bla'i^ Frucht, M«^, närrisch, Mlac^ Schelle,

Miarrij P^elder, Mlo^. Wort. Indessen sind die

End- Consonanten' eingeschränkt, indem nur c,

g, c/ij //, m, n, ng, p und t am Ende vorkom-
men. Übrigens hat die Sprache aUe Buchsta-
ben ^ welche die Lateinisclie hat, auf^er z und x,

Aufser dem hat sie eine Abänderung des b und
^ine des d, auch zwey Vocalen mehr, als Abän-
deruncren des o und u. Die Vieldeutigkeit ist

hier so grofs,' als in andern einsylbigen ^ Spra-
chen, welche durch di« sechs Accente oder Töne
nicht allemiahl gehoben werden kann. Ba be-

deutet Herr, verlassen, et>vas verächtliches, drey,

Geschenk, ßeyschläferinn eines Fürsten. Wenn
man nun dasselbe mit seinen verschiedenen
Accenten sechs Mahh wiederhohlt, so bedeutet
es;:^, drey Herren gal)en ein Geschenk der ver-

„lassenen Bey&chläferinn eines Fürsten; eine

., verächtliche Geiällio^keit''! ßev der Einsvlbi^-

keit fällt denn auch aller Unterschied der Rede-
theile, und der Bieo-uno; weo;. Der Ablativ vvird

durch ein vorgesetztes boy^ der Plural aber durch
die Partikeln tschung^ mo ^ ^S^^8 o<^^^ du/ig be-

.zeichnet. Toi, Ta, ich, Tschung oder Mo toJy

wir, boy tschuug toi y von uns. Spricht man mit

Ehrerbiethung, so ist pho die Partikel des Plu-

rals, pho ou, Herren. Eben so geschiehet die

;Conjugati.on mühsam durch Partikeln: toi ieo.
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ich lieb«, tsclning toi ieo ^ wir lieben; da vc^ eu

ist gekommen , da noi ^ er hat gesprochen; se di,

ich werde gehen. Conjunctionen gibt es doch
einige, aber nur wenige.

Die im vorigen angeführten Schriftsteller

sind in Ansehung der Sprache sehr unfruchtbar.

Von derselben hat man weiter nichts, als de^

Alex, de Rhodos Dictionarium Ammmiiicum , Rom,
1651 , 4; woran sich auch ein brevis declaratio lin-

guae Anamltlcae^ oder kurze Sprachlelire behn-
det. Eben desselben Catechismus pro Ulis qiii vo-

htnt SLiscipere baptismwn^ Rom, ohne Jahr, aber

um 1651 , 4, ist mehr ein zusammen hangender
Lehrbeo-rili mit biblischer Geschichte verbun-D
den, in Tunkinischer und Lateinischer Sprache,

als ein eigentlicher Katechismus. 63 Wörter
befinden sich in Hervas Vocabul Polygl. In dem
VocabuL Petrop. sind No. 182 unter dem Nahmen
Tunkinisch, Annamitische und Sinesische Wör-
ter unter einander gemischt.

Aiifser dieser Hofsprache gibt es mehrere
Mundarten, besonders in den Provinzen, wel-
che anKotschinschina grenzen. In den Gebirgen
soll es noch manche eigene Sprachen geben.

8.

Tunkinisch,
^Aus des Hervas Saggio prattico, S. 134.

Wir verehren Himmel Erde wahren rierrn

Tscliiuig-toi lai ThieiiDiatschenTschua
stehend über Himmel und Vater unser,

o treu Bloi la Tscha tschiing-toi,
Wir bitten Nähme Vaters allgemein glänze;

Tschung-toingiiyeiiDeant Tscha ca sang;
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Pteich (welches) Vater regieret komme;

Cuoc Tsclia tri deii;

Gehorchen Wille Vaters so Erde, wie oban

Bang I Tscha duoi Dat, bang treu

Himinel so:

Bloi bai;

Wir bitten Vater heute geben

Toclumg - toi tschin Tscha rai tscho
uns jeden Tag Nothdurfc 2;enug

tsclumg -toi hang Ngay Dun du;
Und vergeben Schuld unsere wie wir

E tlia No tschung-toi, bangtschung-töi
auch vergebeii die haben Schuld;

cun tlia ke co No;
Wir bitten nicht lassen uns

Tschung-toi tschin tscho dee tschung-toi
fallen in Versuchung;

sa tschung Cam-do;
Sondern befreyen uns von Sache böse.

Ben tschua tschung-toi tschuiig Su du.

2. Kotschinschina.

Es stöfst gegen Norden an Tunkin, gegen
Westen an Kambocha, ge^en Süden und Osten
aber an den Sinesischen Ocean. Es heifst bey
den Sinesen .gleichfalls Anam^ Wesüand, weil

es ihnen in Westen liegt. Daher nennen es

auch die Japaner Kotschi (Cochi,) woraus die

VOTtugiesen Kotschinschina (Cochin-China,) west-

hchesSina, machten. Die ursprünglichen Ein-

wohner, ein wildes, sehr schwarzes Volk, wel-

ches den Kafl'ern gleicht, heifsen Moys, nach

andern Kemois^ und sind jetzt in die Gebirge

zwischen Kotschinschina und Kambocha getrie-
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Scliickbale. In den neuern Zeiten machte e,^

.sich' Ein Malil frty und durch Bez\vingtin{T der

Könige von T^chiampa und Kambocha mächtig,

ist aber jetzt do:h wieder an Sina zinsbnr. Der
siidlich'^te Tlicil lieifst Tschiumpa (C'iampa,) des-

sen tiinwohner aber Zov5. Die Einwohner von
Kots( liin>K:hina 'gleichen an den platten Nasen
und kleinen schiefen Auc!;en den Sinesen, sind

aber gefallig, liebreich und gastfrey. Die Spra-

che ist ein Dialect der Tunkinischen, folglich

einsylbig und vieldeutig, daher die Bedeutun-
gen durch Ton und Accent unter'^chieden wer-
den. So hat das Wort Dai 23 Bedeutungen.

Wie verschieden sie von der Sinesischen ist,

erfuhren Macartney's Sinesen, welche sich den
p]inwohnern auf keine Weise verständlich ma-
chen konnten. Indessen bedient man sich doch
der Sinesisclien Schrift, von vv^elcher aber nur

3000 Zeichen gangbar sind.

An Nachrichten von diesem Lande fehlet es

dem Anscheine nach nicht, welche der ältere

Forster in der \^orrede vor Rochons Beschrei-

bung von Madao^a'^kar und Kotschinschina in sei-

nem Magazine Th. 8? S. 203 beurtheilet. In die-

sem TheÜe behndet sich auch 77/o. Bowgards
IN<achricht von i6c)6, und Rob. Kirsops \on 1 750,
beyde aus Dalrsnriples Oneutal. ReposUoiy. Cliph.

Borro eines Italiänischen Jesuiten und Mis-iona-

rii vorzüglich gute Relaziotie dtlla m/ova missione

fiel regno de Cocincina, Rom, 1631, 8, Französ.

Lille, 1631, 12» Holland. Löwen, 1632, 8, Eat.

Wien, 1633, 8, stehet Deutsch in der Berliner

Samml. von Rcisehcschreih. Th. 6, und im Auszüge
in Sprengeis und de* Jüngern Forsiers neuen Beytr.
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Asiatic Anjuial- Register^. liSoi', Mise. Ircicts S. 62
und Deutsch in dtw Geogr. Ep/iernerideiiy Tli. 11,

S. 52^3. Man sehe Tmch. Grosltrs Descripthm de

la Chine. ,Di,e ne:ue8te Nachricht, b.efrndet sich in

Macartney s Reise, weither sich 1793 zvvey Wo^
chen j^\ Tiiron an .<der Küste aufhiett;;' und in

Jo. Kcffler Jdstorlca Cochbichinae descriptio '^ ed. Chii

TheoiplK. \Murr , N iirnb qjg' , 1 8o5 , 8 - iAb er von
der Sprache melden alle diese A'erfaj^ser. \v_enig

oder nichts. Doch hat man einen Kate.chAsmiLs

in derselben, von dem Missionar und Bischof
Adrcin^ welcher 1752 gedruckt sevn^spli.

Q. Kambocha und Laos.

i(^ ,,p;^6)ßrste,^^naGh Portugiesisch <er Schreibart

Cambqjay iht -tin grofses Stchönes Thal rZ\yischeri

KotSGhinschina und Siafn.. , Zi^/o^ lieöt weiter

nördlick zwischen Tiinicin und Sian^.. ^ir^-on bey-

den hatman nur \Ve-11i2ie, und von iliren Sora^

cheri^-Qflpr viebriehr- j\i^H>darten ^nqc^hy wenig er

Nachricii^ri. ._ Das..b^^st^ ..befindet sichuioch in

denjH^liändischen\Ziisat?ßp zu denaillgem. Rei^-

sen iiiv dj^r Deutsche«. '/jjbersetzu^ng,. -Th.- 18^

S. - 1.96, 77=,;2Qi , und; so- viel die Geschichte be-r

triftt :in der allgem. Welthist. neuerer Zeiten

Th. 6,.S.,.298 — 224, und von Laos Th. 5,

S 628 fo'g- Iii Kambocha soll die Sprache sehr

mit- Malayischen, Japanischen und Portugiesi-

schen Wörtern vermischt seyn. Laos war erst

den Sinesen, dann den Siamern unterworfen.

Jetzt hat es mehrere unabhängige Könige. Die

Bewohner^ des südlichen Theiles werden Lanja-

nen genannt. Nach la Loubre sind sie mit den
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Siamern Eines Stamme», und das scheinet auth

Kampfer in seiner Japanischen Reise zu bestäti-

gen, wenn er die Sprache für eine Mundart der

Siamischen erklärt. Andere rechnen sie dage-

.gen zu der Tiinkinischen. Vielleicht ist sie eine

Mischung von beyden. Hier liegt auch das Kö-
nigreich Jcwgoma oder Jarihona z\vischen Laos

und Ava, dessen Einwohner aus Laos herstam-

men wollen, und einen Tunkinischen, nach
u?idern einen Siamisclien Dialect sprechen.

VI. S i a m i seh*
»

Das Königreich Siam , Malayisch Tziant^

grenzt gegen Norden an Laos, gegen Osten an
Kambocha, Tunkin und den Meerbusen von
Siam, gegen Süden an Malacca,- und gegen
Westen an den Bengalischen Meerbusen, und
liegt zwischen zwey Reihen Bergen, als in einem
langen Thaie, welches lyo bis iSo Deutsche
Meilen lang, aber' nirgends über 50 breit ist.

Die Einwohner nennen sich 7>7y /7oe, die kleinen

Freyleute. Ihnen in Norden wohnen Tay yav^

die grofsen, von welchen sie abstammen wollen,

ob sie gleich, wie alle Süd-Asiaten, von je her
dem härtesten Despotismus unterworfen gewe-
sen. In Ava heifsen h\e Myetnpschan ^ in Pegu
Sa^vn, SioJier^ und in Sina Paweic/i. Die Ein-
wohner gleichen in der Gesichtsbildung den
Sinesen, mit welclien sie auch viele Wörter ge-

mein haben, und sind die gebildetsten im öst-

lichen Asien. Das LaJid ward fiesen das Ende
des lyten Jahrluniderts durch eine Schwindeley
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des Siamischen Ministers Constantin, eines ge-

bohrnen Griechen, in welche der damahlige

Französische Hof nur zu leicht einging , vorzüg-

lich bekannt *). Seit 1767 stand es unter dem
Reiche Birmah; es soll sich aber wieder frey

gemacht haben.

Die Sprache ist, wie ihre übrigen Schwe-
stern, fast ganz einsylbig, arm an Wurzelyvör-

tern, aber reich an Tropen, daher auch hier

vieles auf den Ton ankommt, mit welchem das

Wort ausgesprochen wird. Doch hat sie schon
einige Zusammensetzungen, von welchen das

Eine Wort, aufser der Zusammensetzung nicht

mehr üblich, folglich auch wahrscheinlich ton-

los ist. Die Wörter sind unbiegsam, daher sehr

hervorstechende Neben- und V^erhältnifsbeörifieo
sehr kümmerlich durch Partikeln aus2;edruckt

werden, welche auch die Conjugation bilden

müssen, vmd alsdann dem Verbo bald vor- bald

nachgesetzt werden. Pe/z heifst seyn; raoii pen,

ich bin, und wir sind; tan fang lai pen^ ihr seyd;

lion tang lai pen^ sie sind; da denn tang lai, alle

oder viel bedeutet. Moua nan rao pen^ ich v/ar,

buchstäblich, Zeit diese ich seyn. Mona taii

ma^ raou dai hin sam red leou^ als ihr kämet, hatte

ich schon gegessen, buchstäblich, Zeit ihr kom-

*) Unter den vielen dadurch veranlafsten meist

windigen Beschreibungen und Reisen verdient des

Simon la Loubere Royaume de Siarriy Paris, 169*» 8»

2 Bände, Amsterdam, 1714, iG,, allein einige Auf-
merksamkeit, zuniahl da er der einzige ist, der sich

auf die Sprache eingelassen hat. Neuer ist Tnrpin

Jiistoire natiireUe et civile du B-oyaume de 5wm, Paiiia

1771 , 2 Voll. 12, WQ alisr dis Sprache leer ausgeht.
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men, ich schon essen aufhören. Wenn der

Siamer sagen will: wenn ich zu Siam wäre, so

würde ich vergnügt seyn; so kann er das nicht

anders ausdrucken, als: wenn ich seyn Stadt

Siam, ich Herz gut viel. Be^ aller dieser Ar-

nnith ist doch die Sprache reich, wenn es auf

eine genaue Bezeichnung des Verhältnisses der

Sprechenden gegen einander ankommt. So hat

sie acht Wörter ich oder wir- auszudrucken;

denn bevde sind hier Eins "').

Nach dtn Asiatic Researches Th. 5. hat sie

drey Dialecte, den von Siam^ den der Tai yay

oder grofsen Tai ^ und den von Tai hing. Eben
dasellDSt befindet sich eine Sprachprobe von
einem angrenzenden Volke, das sich Moi tay

nennet, bey den Engländern Meckley heifst, und
dessen Hauptstadt Mimiiypura ist. Die Jangona

oder Janhoma in dem Lande dieses Nahmens,
welches an Siam und Pegu grenzt, sollen gleich-

falls einen Siamischen Dialect reden; desglei-

chen die Bewohner der nach Siam gehörigen

Insel JajiSyfan. Ob auch die Bewohner der an

der Küste \on Siam liegenden Mergui- Inseln

y

weifs ich nicht.

Die folgende Formel ist aus dem la Louhere.

Man hat zwar noch eine im Chamberlayne ^ S. 22,

ohne, und in der Vorrede mit der Übersetziuig.

Es heifst daselbst, er habe sie von dem la Croze

empfangen, der sie aus einem Briefe des Ludw.
Picqiiet an den Ludolf abgeschrieben habe.

Theopli. Siegfr. Bayer verbessert das in einem

•^- *) Einzelne Siamische Wörter befinden sich im
la JLoubtrt passini, und iin Vocabul. Petrop. No. ißi«
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Briefe in den Preufs. Zelienten^ Th. 2, S. 149
dahin, ; dafs' /<7 6/;oz(? selbige aus einem Briefe

des Picqiiet an Menzeln in der Königl. Biblio-

thek zu Berhn abgeschrieben habe. Picquet

hatte sie von einem jungen Menschen aus Te-
nasserim, einer der 13 Provinzen in Siam. Al-

lein, man siehet leicht, dafs es keine andere
als die vorige ist, nur fehlerhaft gesprochen,
geschrieben und abgetheilt, daher ich sie über-

gehe. Dav, Wltkins aibt in der Vorrede zum.

Chamberlavne die Sprache für Bali aus, welches^

auch hier die Sorache der heiligen Bücher ist;

allein das ist ein Irrihum, denn das mehrsylbige
Bali ist ein Diaiect des Sanscrit.

o.

S i a m i s c h.

Aus des Ja Loubeie Royaume de Siauif

Th. Oj S. 94.

Vater uns seyti Himmel,

Po räu yu Sawang,
Nähme Goit werde preisen all Ort Leut all

Scheu Pra ha prakot tuk Heng koii tang-läi

bringen Gott Lob.

twäi Pia Von;
Reich Gott ich bitte werde finden zu uns;

Mewaiig Pra co häi däi ke räu;

Werde enden gemafs (dem) Herz Gott (im) Reich

Häi leou iiin^ Tchai Pra Mewan^
der Erde wie (im) Himmel;

Peil -diu semo Sawau^S
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Nahrung uns all Tag bitie weide finden von uns

Ahak rau tuk Vau co liäi däi ke räu

Tag dieser

;

Van lü;

Bitte x'erirebcn Beleidiiruni' uns ^vie wir verjreben Leut

Co prot Bap, rau semo rau prot Pu
machen Beleidigung /u uns;

tarn Bap ke räu;

Nicht lafs uns fallen in SacJie (der) Sünde;

Ya hai räu tok uäi Kuan Bap;
Lafs befieyen von Böse all.

Häi pun kiak Aneräi tang-poang. Amen.

Zvveyte
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Kssai

Zweyte Classe.

Me h ^ sy Ib ig e Sp rächen.

D

I. S ü d - A s i e n.

1. Malayisch.
ie Muttersprache der Malayen^ d. i. *der Be-

wohner der Halbinsel Malaya oder Malacca^

welche den südlichen Theil des hintern Indiens
ausmacht, und in Norden unmittelbar an das
einsylhige Slam grenzt. Die Einwohner müasen
theils durch die innere Fülle auf ihrer öchmalen
Halbinsel, theils durch die nahe Nachbarschaft
der Indisclien Inseln sehr frühe seyn zur Ans-
wanderuns: bewogen worden, wenn es gecrrün-

det ist, dafs die sämmtlichen gelbbraunen Be-
wohner dieser Inseln dem Blute und der Sprache
nach von ihnen abstammen. Allein zu dieser

Behauptung reicht denn doch die Übereinstim-
mung weniger Wörter noch nicht hin. Gewis-
ser ist ihre Auswanderung in den spätem Zeiten,

besonders gegen die Mitte des löten Jahrhun-
derts, welche die Tyran^ey der einheimischen
Könige veranlafste, die Volksmenge im einge-

schränkten Räume und der ihnen eigene Hang
zur Handlung unterstützte. Damahls verbreite-

ten iie sigh und die Mahomedanische lieligion,

2
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zu welcher sie sich um 1276 bekannt hatten,

über alle Indische Inseln, wo sie sich der Kü-
sten bemaLJuigten, und die alten Einwohner

theils ncbun sich duldeten, noch häufiger aber

in das Innere drängten. Seit dem sind sie im
östlichen Asien das, was die Araber in Westen
sind, die thatigsten Handelsleute, aber dabey

von schlechtem Rufe in Ansehung ihrer sittlichen

BilduncT, wovon ein ^rofser Theil der Schuld auf

den unverträglichen und selbstsüchtigen Islam,

zu welcliem sie sich bekennen, fallen mag *).

Man kann die Malayische Sprache, welche

ursprünglich gleichfalls einsylbig gewesen zu

seyn scheint, nebst der Mongolischen, Mant-

schurischen und einigen wenigen andern, als

den Übergang von den einsylbigen zu den mehr-
svlbirren ansehen, wovon der Grund ohne Zwei-

fei in der Lage und dem frühen Verkehr mit

mehrsylbigen Sprachen zu suchen ist. Die
Sprache ist leichtflüssig und wohlklingend, weil

sie viele Vocale und flüssige Buchstaben hat,

und keine Verbindung harter Consonanten dul-

det. Die W^urzelvvorter haben lüer nicht so

viele Bedeutungen als in den einsylbigen Spra-

chen, daher fällt auch das ganze Betonungs-

System der letztern hier weg, imd es liat jedes

mehnsylbige Wort den Ton nur auf Einer Sylhc,

welches hier gemeiniglich die vorletzte ist. Die
Mehrsylbigkeit rühret theils von der Zusammen-
setzung her, welche hier sehr häufig, aber da-

*) Obgleich die Engländer nnd Holländer Nieder-
lassungen auf dieser reichen Halbinsel haben, so ist

sie nns doch noch j'chr unbekannt, und ich wülV'e
keine einzi.2;e brauclibare Beschreibung derselben nach-
zuweisen. Desto bekannter ist die Sprache.
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bey noch 5ehr roh und ungesctilacht ist, unter
andern auch in Ansehung der figürlichen Bedeu-
tungen; theils von der Ableitung, sovvolü durch
Vor- als Nachsylben, welche hier sehr fruchtbar

ist. So können durch die Vorsylben Pem und
Ka^ und durch die Nachsylben aun und an Sub-
stantiva aus Verbis gebildet werden: Brih, cre-

ben, Pembrih^ ein Geber; Hendakh^ wollen,

Kahendakh^ der Wille; Suka^ sich freuen, Suka-

aun^ die Freude; Larij ^ laufen, Lanjan^ die

Flucht. Was diese Sprache noch von ihrer er-

, sten Einsylbigkeit beybehalten hat, ist theils

der Mangel des Unterschiedes der Redetheile in

manchen Wurzelwörtern, z. B. Sala bedeutet
sowohl fehlen, irren, als Fehler, IiTthum, und
fehlend, fehlbar, schuldig ; theils der Mangel
der Biegung, indem weder die Declination noch
die Conjugation an dem Worte selbst geschiehet,

sondern dasselbe in allen Verhältnissen unver-

ändert bleibt.. Der Plural wird durch Verdop-
pelung bezeichnet, Oran oran^ Männer, Men-
schen; die am meisten hervorstechenden Casus

aber durch Präpositionen. Eben so die Conju-
gation durch allerley Partikeln, wobey das

Wort, welches das Verbum vorstellet, unver-

ändert bleibt. Pukol^ schlagen; aho pukol^ ich

schlage, dia souda piikol^ er hat geschlagen, dia

maiiw piikol^ er wird schlagen; Ako kassih^ ich

liebe, ako suda ber kassih^ ich werde geliebt.

Die Nennwörter sind geschlechtslos, auch ken-

net man den Artikel nicht. Die Pronomina
possesciva und Adjectiva werden den Substanti-

vis nachgesetzt: Rumah^ Haus, Rumah ku^ mein
Haus, oder unser Haus, Die Mahomedanische-
Religion hat viele Arabische V^'örter in die Spra-

che gebracht, aber aufser dem hat sie auch,
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ihrer ursprünglichen Armuth abzuhelfen, viele

Persische und Indostanische Wörter aufgenom-
men. So sind in der folgenden Formel die

Wörter Surga^ Himmel, und Biimi^ die Erde,

aus dem Sanscrit. Das Malayische wird in Ma-
lacca und auf der Malaharischen Küste am rein-»

sten gesprochen, welche Mundart daher auch
Hocli - Mdlayisch ^ Malay - Tallam genannt wird,

zum Unterschiede vun dem Nieder - Mnlayischen^

Malay - Passer ^ auf den Ostindischen Inseln , wo
es sich wieder in mehrere Mundarten theilt,

worunter die auf Java und den Molucken die

vornehmsten sind. Um ihres lebhaften Gebrau-
ches in der Handlung willen, ist diese Sprache
von den Engländern und Holländern am mei-
sten bearbeitet und durch Schriften verbreitet

worden.

Die vornehmsten Hülfmittel zu ihrer Er-

lernung sind folgende:

. Jo. Raimonds (Lat. Romanns) Grond efte

kors Bericht van de Malevsche Taal^ Amsterdam,

1674, 4: woraus Jo. Chph. Lorberi Grammatica

Malüica ^ Weimar, 16885 i^ 8, ein blofser Aus-
zug ist.

Ge. Hendr. Werndly Maleysche Spraakhonst^

Amsterdam, 1730, 8; 1732, 12; 1736, 8, ist

sehr ausführlich, und enthält zugleich litterari-

sche Nachrichten von gedruckten und unge-
druckten Malayischen Schriften, welche fast die

Hälfte des Buches ausmachen. Eine Nachricht
von des Verfassers Leben befindet sich in den
Dan. Missions- Berichten ^ B- 3^ ^352.

A Grammar oj the Malav tongue wilh the Cha-

racters^ as spoken in the Peninsida of Malacca^ the

Islands of Sumatra ^ Java, Borneo etc. compiledfroni
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Bowrefs Dictionary and other Documents
^ hy Joliti

Howison. London, um i(Soo.

Fr. de Houlman Malevisc/i ende Madcfjasliarisch

Spraak-ende Woordboek. Amsterdam, 1603, 4.

Casp. Wildens von Seb. Dankaerts verbessertes

Holländisch - Malayisches und Malayisch - .Hollandl^

sches Wörterbuch j Haag, 1623, 4; welches l)a^\

//fl^xzuRom, 1631, 4, unter seinem Nahmen
heraus gab, und dabey nur das Holländische

mit dem Lateinischen vertauschte. Er bemerkte
zwar in der Vorrede, dafs er es aus dem Hollän-

dischen übersetzt habe, überirino: aber die Ver-
fasser mit Stiilsch\veiG[en. Es ward unter des

Haex Nahmen zuBatavia, 1707, 4 wieder auf-

gelegt;^

Dlcdonar in de D;iytsche en Maleysche Taal^

Amsterdam, 1673, 8-

Frid. Gue^nier Malayisches Vocr:bulariwn ^ Ba-

tavia, 1677, 4.

Justus Heurnius Vocabular^ ofte IVorden-Boek

in't Diiytsch ende Maley ^ Batavia , 16 77, 4.

Thom. Bowrey Dictionary English and Malayo\

London, 1701, 4; mit einer Sprachlehre und
Gesprächen. Der Verfasser hatte sich 19 Jahr

auf den Ostindischen Inseln aufgehalten.

Andr. Lamb. Loder Maleysche IVordenboehame-

iinge, Batavia, 1707, 170S1 13 .landein 4. Von
diesen und andern bis i'^^^o von Holländern

heraus gegebenen Sprachlehren und Wörrer-

büchern handelt umständlich Werndly in der ge-

dachten Sprachlehre, S. 276 — 307.

Nieuwe Wordenschat in Neder - Ditytsch ,
Ma-

leyisch en Portugeisch^ Batavia, 1780, 8-

James Howison Dictionary of the Malay iongue,

English and Malay
^ and Malay and English, Lon-
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don, 1801, 4; enthält auch viele Sanscrit und
Arabische Wörter.

Von dem grofsen Sprachkenner Will. Mars^

den in London hat man vielleicht bald ein voll-

Ständiges Malayisches Wörterbuch zu erwarten;

wenigstens war es 1797 seiner Vollendung nahe»

Gelegentliche VVörtersammlungen befinden

sich in Hadr. Relbnds Dissertatt, mhcellan. Th. 3,

S. 57; in Dappers Asia^ S. 51 , Ern. Cp/i. Barche-

witzens Reise ^ S. 555; Thunbergs Reise ^ Th. 1,

Abth. 2, S. 222 — 234; la Billardlere Voynge ä la

recherche de la Peyrouse^ Th. 2, Anh. S. 1 — 44;
wnd Parkinson!s Voyage ^ S. 184—'IQ^-

Von den Übersetzungen biblischer Bücher
in das Malayische handelt Werndly^ S. 227— 276;
S. J. Baiimgarten's Nachr. von merhw. Büchern^

Th. 4, S 388 folg- und LorKs Catal. Bibliothecae

suae^ Th. 1, S. 150. Eine Arabische Über-
setzung des ersten Buches Mosis mit einer Ma-
layischen Version zwischen den Zeilen befindet

sich handschriftlich zu München und Leiden,

S. Elchorns BibUoth. Th. 3 , S. 663.

* *

Es gibt mehrere Gebetsformeln in dieser

Sprache, von welchen ich fünf der vornehmsten
liefere. Die erste ist aus des Justiis Heunuus
verbesserten Übe^-setzung der vier EvanG;elisten,

1651, Oxford, 1677, 4. Die zweyte ist aus
Chamberlayne ^ der sie von Franc. Valentyns drey-
zehnjährigen Tochter CecUia hatte, welche we-
gen ihrer grofsen Sprachgelehrsamkeit gerühmet
wird. I)av. WilJdns versichert in der Vorrede,
sie sey stilo maxime piiro et elegantissimo geschrie-

ben. Das mufs auch von der dritten, aus dem
Malayischen N. T. Amsterdam, 1731 gelten.
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Werndly^ der an dieser Ausgabe selbst vielen

Theil hatte, versichert, sie liefere- die gemeine
Malayische Sprache, so wie sie in Büchern er-

scheine. Wörtlich eben so befindet sie sich

auch in seinem Malayischen Katechismus, Am-
sterdam, 1732, 12, S. 1Ö4. Die vierte Formel
von Timm, Bowrey auf der letzten Seite seines

Wörterbuches scheint in einer besondern Mund-
art zu seyn, so wie die letzte Formel die Ma-
layische Mundart auf den Molucken darstellet,

10.

Malayisch.
Aus Justi Heurnii vier Evangelisten , von 1651,

Vater unser, der seyn im Himmel,

Bappa kita, jang adda de Siirga,

Nähme dein seyn heilig;

Namma-mu jadi bersakti;
'

Reich dein kommen;

Radjat-mu mendatang;
Wille dein werden auf Erde wie

Kaiidliati-mu menjadi de Bumi seperti

im Himmel

;

de Smga;
Brot unser auf jeden Ta^ geben

Roti kita derri sa harc hari membrikan
uns an Tag diesen

;

kita sa Hari inila;

Und versib an uns Sunden

Makka berampun - la pada kita Doosa
unsre, wie wir veigeben an

kita , seperti kita berampuii akaii

welche sündigen an uns;

siapa bersala kapada kita;
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Nicht führen uns in Versuchung;;

Djang - an bentar kita kapada Tjobalian;

Souclern , beXreyen uns von dem ßv)sen;

Tetapi lepasken kita dari jang D'jakat;

Weil <lu besitzen Reich

,

und

Karna mu anipuiija Radjat, daaii Kau-
Macht, und Ilerilichkeit bis

wassahan, daan Berbassaran, sampey
zur Ewigkeit.

ka Kakal. Amen.

11.

Dasselbe.
Aus Chamberlayne S. 19.

Vater unser, der seyn im Himmel,

Bapa kami, jang ada di Surga,

Nähme dein heilig seyn;

Nania mu disutsjiken;

Reich dein kommen;

Karadjaan mu didatangi;
Wille dein gescliehe auf Erde wie

Kahendak mu djcidilah di Bumi, seperti

im Himmel; '

dalam Surga;
Speise unsere auf jeden Tag geben

Reziki kami deri sa hari - hari debrikan
an uns in Tag diesen;

akan kami pada Hara ini;

Und ' ver2;eben an uns Sünden unsere,

Daan mengampon akan kami Dosa kaini,

wie wir verseben an allen, ,

seperti kami mengampon akan baraiig,

denen welche sündigen an uns;

siapi jang bersalah akan kami;
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Und nicht fuhren uns in Versuchung;

Daan djangan bawa kami pada Pertsjoban;
Sondern befreyen uns von dem

Hanja dilepasken kami deri pada jang
Bösen.

Djahat. Amen.

12.

Dasselbe.
j4us dem N. T. Amsterdam, 1731, 4«

Vater unser, der seyn im Himmel,

Bapa kami
j 5

jang ada di Sawrg^,
!Nahme dein geheiJigt werde;

Nama mu depersutjilah kiranja;

Reich dein komme;

Karadjaan mu datang - lali

;

Wille dein geschehe wie im

Kahendakli mu djadi^lah seperti didalam
Himmel, so auf Erde;

Sawrga, demikijen-kali diatas Bumi;
Brot unser taglichrs gib an uns

Rawtij kaniij sa-barij beri-lah akan kamij
an Tag diesen

;

pada Harij ini;

Und vergib an uns alle

Dan amponi-lah pada kamij segalah

Sunden unser wie auch wir diese

Salah kamij, seperti lagi kamij ini

vergehen an Menschen , welche

meng - amponij pada Awrang ,
jang

sündigen an uns;

bersaJah kapada kamij;
Und nicht führen uns m
Dan djanganlah membawa kamij kapada

V^fcvsuchuno;;

Pertjaubaan;
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Sondern befreye uns von dem

Haiijali lepaskan-lah kamij deri-pada jang
Bösen.

Djahat.
Weil du besitzen Reich und

Rarana angkaw purja Karadjaaii , daii

Macht und Ehre durch

Rawasa, daii Ramulijaan , sanipey
alle Evvi2;keit.

salama Piiija. Amin.

15.

M a I a y i s c h.

j^us Timm. Boivrey Dictionary
, ^am Ende.

Vater unser der so^n inf Uiramel,

Bapa kanii jang adda de Surga,
Geehret , werde Nähme dein

;

Berhormat mendschaddi Nama niu;
Komme Reich doin;

Mendatäng-la Radschaaun mu;
Wille dein gesclielie auf Erde wie

Randati mu mendschaddi de Bumi, seperti
im Himmel

;

dedalam Surga;
Gih an uns , Tng diesen N.ihruns;

Brikan pada kami Arri eni Älakanan
welche uöthig jeden Tai^; -

jang patat tiop-tiop Arri;
Auch veraib an luis besitzen Sünden

Lagi ampun-k akan kami punyaDosa-Dosa,
*wie wir vergeben an welche

^

seperti kami berampim akan siappa
sii«idijj;en an uns;

bersaka kapada kami;
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Nicht Vei-sncliiang uns in

Gaugaii t^obba kami Bada . . .

Sondern bi^Cieycn uns vom Bösen allen.

Boa lapas-kaii kami deri Gaiiat saiuda.

Denn dein die Macht, die Gio-

Garaa allaiii dang Kawassa, dang Ber-
fse «ncli du besiizen von nun

besaiang öuda tuang bunga sa garang
und bis auf immer.

lagi sampe sa mniimr. Amen.

Grammatische Anmerkungen über alle

fünf Formeln.

Bappa k'ita^ Vater unser. Kita, in den übri-

gen Formeln kami^ ist das persönliche Pron'o-

iTien der ersten Person, ohne Unterschied der
Casus und Zahlen. Es bedeutet also ich, mei-
ner, mir, wir, uns, und vertritt zugleich die

possessiva mein und unser. Doch wird kita we-
nig mein-, hami aber am häufigsten im Plural ge-

braucht. Aulser dem hat man noch Aku und
Bejta in eben dem Verstände, ersteres gegen
geringere, und letzteres gegen seinesgleichen.

Jang^ in andern Formeln Jiajig und dang^

ist das Pronomen relativum der, welcher. Adda,
ada^ ist das Verbum seyn, welches durcli alle

Zeiten, Zahlen und Personen unverändert
])leiht, al^o ich bin, du bist u. s. f. De ^ di^ in.

Surga^ Sawrga^ Sorgo , der Himmel, ist aus
dem Sanscrit entlehnet.

Naina-mii^ Psiahme dein. Man bemerk®
das Nama^ welches in eben derselben Bedeu-
tung so vielen ganz fremden und entlegenen
Sprachen eigen ist. Mu ist das verkürzte Pro-
nomen der zweyten Persoji, welches du, dir,
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ihr, euch, dein und euer, bedeutet, und alle-

mahl hinten angehänget wird.

Jadi^ djacU^ men - djadi^ men - dschaddi^ be*

deutet als einVeibam, seyn, werden, gesche-

hen, herstammen, durch alle Personen und
Zahlen; als ein Substantiv, Zufall, Betrag, Ge-
burt, Herkunft; und als ein Adjectiv, zufällig.

Die V^orsylbe men^ welche vor Lippenbuchsta-
ben mem und vor V^ocalen meng lautet, ist oft

eine miifsige Verstärkung. In der dritten For-

mel stehet dafür kiranja.

Ber-sakti^ heilig. Sakti, heifst schon allein

heilig. Die Vorsylbe öer macht theils Passiva

aus Activis, theils wird sie auch, wie hier blofe

um des Nachdrucks willen gesetzt. Die vierte

Formel hat dafür Ber-hormat, von Hormat ^ eh-

ren j Ehre. Die zweyte und dritte Formel über-

setzen das werde geheiliget durch Ein Wort Di^

sutsji-ken, und Dispersa/ji~lah. Z)/ ist eine Vor-
sylbe, welche unter andern auch Passiva aus

Activis macht. Die Nachsylbe Iah ist ein Zei-

chen des Imperatives, welches aber auch häufig

verschwiegen wird, wie schon aus dieser For-

mel erhellet. Oft wird es auch andern Rede-
th eilen, selbst Adveibiis um des Nachdrucken
willen angehängt.

Radjat-mu^ Reich dein. Radja^, Reich,
regieren, ist aus dem Indischen. In der zwey-
ten Formel hat es die Vorsylbe ka imd Nach-
sylbe <272, Ka-radja-aiij und in der dritten nur
die letzte Radscha-aun. Beyde machen, ent-

weder jede allein, oder auch zusammen Sub-
stantiva aus Verbis, obgleich Radja schon allein

sowohl Reich als König bedeutet. Das Ala der

fünften Formel ist wohl ÄUa^ überwinden, la-

gleichen Sieg, Herrschaft.
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Men-datangy \on datang^ kommen, mit der

Vorsylbe men. Di-dataiigl^ in der zweyten For-

mel ist dasselbe mit der Vorsylbe di^ und in der

dritten dalangla mit dem Character des Impe-
ratives.

Kandhali - mu , Wille dein, in der fünften

Formel Kantate. In der zweyten stehet dafür

Ka - hcndak - mii ^ von hendah ^ wollen, und der

Vorsylbe /yz, welche Substantiva bildet. Men-jadi^

-geschehe, in der zweyten und dritten Formel
Djadi-lah^ in der vierten Men-dschäddi^ in der

fünften Gadi (Jadi) begattu.

De oder di Bumi^ auf der Erde, in der drit-

ten Formel di-atas Biimi. von di^ in, und atas^

oben. Bumi ist auch in dem Sanscrit die Erde.

In der fünften stehet dafür Dunga. Sepc.ni ^ wie,

dafür in der fünften Formel jö<7g/-777<77?ö', gleich-
' wie. Das Demlkijen-lah in der dritten, ist die

Painikel de-meken^ di - mikijen ^ so, mit der

Nachsylbe /ö/z, welche auch Adverbiis ange-

hünget wird.

Roti kifa, Brot unser, in der dTitxen RawtiJ

l'a?7iij. Die zweyte hat dafür Reziki^ und die

fünfte Regioki; beyde bedeuten Speise. Das
Ma-kanan^ Nahrung, in der vierten, ist von
mahan ^ essen, und der Vors}dbe ine^ welche
Substantiva bildet.

Derri^ deri^ an, auf. Sa Harl Hari^ alle

Tage. Das Sa bildet Adverbia. Die Verdoppe-
lung des Substantives Hari^ oder Arri bezeich-

net den Plural. In der dritten stehet dafür

Saharij ^ täglich. In der vierten ist es umschrie-
ben: jajig palut tiop - tiop Arri ^ welche nöthig
jeden Tag. Tiop bedeutet eigentlich schlagen,

.stofsen, ingleichen einen Schlag, Stofs; tiop-tiop,

figürlich jeden, alle.

Mem-
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Mem-brik-anj geben, gib; in der zweyten
De-ibrik-an^ in der vierten -^/-/y^-ö/?, in der fünf-

ten gar nur Bri; alle das Brih^ Brik^ geben.

Das Ben -Iah in der dritten, ist das Beri^ ver-

statten, mit dem Zeichen des Imperatives.

Sa Hari inila^ an Tag diesen; in der zwey-
ten und dritten Pada Hari ini-, in der vierten

Arri-eni^ Tag diesen, in der fünften i^önVz/, alle

für heute, ^^/i und /?ad/ü: bedeuten an, auf; e/iz,

f/?/, Ini-la^ dieser.

Makan^ und, in den folgenden Formeln
Darij Daan^ in der fünften Lagi^ auch^ und.

Ampun, vergeben, vergib, erscheint in der
fünften Formel ganz einfach; in den übrigen mit
allerley Vor- und Nachsylben, Ber-ampun-la,
Meng-ampon^ Amponi-la.

Pada und Akan^ in der fünften Formel
Ka-pata^ sind Praepositionen, welche an, ge-

gen, wider bedeuten , und den Dativ des fol-

genden Nennwortes bilden.

Z)o^ö, Sünde, Dosa-Dosa^ Sünden im Plu-

ral. In der dritten Salah^ und Segaiah Salah^

alle Sünden. Dafs Punga vor Dosa in der vier-

ten Formel bedeutet eigentlich besitzen, ver-

stärkt aber auch die possessive Bedeutung der

persönlichen Pronominum , und vertritt die

possessiven oft allein.

Akan siapa ber-sala^ denen, welche sündi-

gen; in der zweyten Formel, akan barang 'siapi

jang ber-sala^ an allen denen, welche sündigen^

in der dritten, pada Awrang jang ber-sala^ an

Menschen, oder denen Menschen, welche sün-

digen; in der fünften, kapata siapi nang sala,

denenjenigen, welche sündigen. Siapa, Siapi,

Pronomen determinativum, oft auch relativum,

Wie jang, dang odex nang, Barang, einige, alle.

Mithrid, /, H
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Awrong^ Orange Mensch. Sala^ Ber-sala^ Sünde,

-sündigen, beleidigen.

JJ/ang-an^ Gangan ^ nicht, Dan djang ^ an,

-Dan djang - an ~ /«, Lagl dschang ^ on, und nicht.

Hcnta/\ in der vierten yi/?^«/', führen. Bawa und
Mem-bawa in der zweyten und dritten, bed€U-

ten gleichfalls führen, tragen, bringen, aber

auch unter, unten, niedrig.

Tlobah-an, Per - tsjob - an^ Per - tjauba - an,

Tsc//o - ba - awn ^ Versuchung. An^ awn, macht
Substantiva aus Verbis. Per ist die Vorsylbe ber,

welche vor dem t per lautet. In der fünften

•Formel ist diese ganze Bitte mangelhaft und
versetzt.

Tetapi ^ sondern, eigentlich befestigen; in

der zweyten und dritten Formel //ö;//«, sondern;

in der fünften bon.

Lepas ~ ken , Di - Icpas - ken , Lepas - kan - la

,

von Lepas, befreyen, mit allerley oft müfsigen

Vor- und Nachsylben. Dari^ deri^ deri - pada,

•von. Djakat , Djahat ^ Dschahat , Gafiat , böse,

das Böse. Jang ist eigentlich das Relativum der,

welcher, wird aber auch zuweilen um des Nach-
drucks willen statt des Artikels der gebraucht,

wie hier. Gahat samua, in der fünften Formel,

alles Böse. Samiia, all, nähert sich dem ver-

alteten Deutschen sam^ welches noch in sammeln^

•sämtlich, zusammen, u. s. f. lebt.

Karana , Karna^ Garna, bedeuten eigent-

lich, reden, ingleichen Ursache, figürlich aber
auch denn, weil.

Mu am-punya, du besitzest, dir gebühret.

In der d.x\tXQ\\Yoxv!\&\ Angkaw punja; angkaw be-

deutet gleichfalls du, dir, ihr, euch. Tuan in

der vierten bedeutet eigentlich Herr, wird aber

•auch aus Ehrerbietung g^gcn Vornehmere für
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•-du gebraucht." Das AUam in der fünften weifs

ich nicht zu erklären, wenn es nicht das Arabi-
sche ^//ß/z, Gott, ist, welches hier auf ähnhche
-Art gebraucht seyn könnte.

Kau ~ wassa - an , Ka - wasa , Ka - wasa - aun^

die Macht, von Wassa^ IVasa, Macht, inolei-

chen vermögen, können, mit den Substantiven

Vor- und JNachsylben ka - an. Das in einigen
Formeln vorgesetzte yVz^^, dang, stellet um des
Nachdruckes willen hier gleichfalls den Arti-

kel vor.

Z>tT - bassar - an , Ber - besä?' - ang
, die Herr-

.lichkeit, Gröfse, von besar^ grofs. Das Ka-
mulija-an in der dritten, und Maha-mulija-aun^
in der vierten, ist von Mulija, Ehre, ehren.
Maha ist das Indische grofs, grofse Ehre.

Sampey, Sampi, bis, durch. Ka Kakal, zur
Ewigkeit; saluma Pnja^ alle Ewigkeit. Sa um-
mer, auf immer in der fünften, erinnert an das

Deutsche immer,

2. V^order-Indischer Sprach- und
Völkerstamm,

Einleituncr.o
Unmittelbar an das Gebieth der einsylbicren

Sprachen grenzet in Süden das vordere oder
diesseitige Indien, welches sich von dem Indus
oder Sind in Westen, bis zu dem Ganges oder

' vielmehr Bummputer in Osten; und von den
Tibetanischen Schneegebirgen in Norden bis

tief in das Indische Meer erstreckt, und in einem
Flächenraume von ungefär 80000 Quadrat- Mei-
len über 100 Millionen Menschen enthält. Es
iiat den Nahmen von seinem westlichen Grenz-

H 2
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Sind, durch wx-lchen es den Ausländern am
ersten bekannt geworden. Man nennet die ein-

gebohrnen Bewohner gemein ighch Indier, richti-

ger Hindu. Der Englander Gentons (spr. Dschen-

tuhs) ist ein Überbleibsel des Portugiesischen

Gen/ las, von dem Lat. Gentes, Heiden.

Da es seine Bewohner wahrscheinlich un-

mittelbar aus der ilim so nahen Wiec^e des

mensclilichen Geschlechts, wenigstens aus dem
Gebiethe der einsylbigen Sprachen erhalten hat,

so scheinet es auch die mit ihnen erhaltenen

Keime der Cultur am frühesten gepflegt und er-

zoc^en zu haben. Zwar nennet Moses dasselbeo
in seiner olmehin sehr unvollständigen Völker-

imd Ländertafel nicht, zum Beweise, dafs ihm
von dem Volke und dessen Sprache und Ver-

wandtschaft nicJits bekannt war, ob er gleich

manche von dessen Erzeugnissen zu nennen
wufste. Michaelis vermuthete einmahl, dafs

der 1 Mos. lo, 22 genannte Semite Lud der

Stammvater der Hindu sevn könnte, und dafs

dessen Nähme für Hid oder Hind verschrieben

sey ; aliein er nahm diese V-ermuthung im
Spic'deg. Geogr. Th. 1 , S. 256 als unhaltbar billig

wieder zurück. Nur Gatterer liefs sich dadurcli

nicht abhalten, die Sache von nun an als gewifs

zu behaupten, so unstreitig es auch ist, dafs der

Nähme Indiens den biblischen Schriftstellern

erst unter der Herrschaft der Perser Esth. 1 , 1

bekannt geworden, wo es HIdu heifst. Dessen
ungeachtet weiset uns doch Moses mit seiner

ältesten Gescliichte des menschlichen Geschlechts

deutlich in den entfernten Osten hin, wie be-

reits im vorigen bemerkt worden. Mögen doch
die vorgegebenen Züge des Bacchus, der Semi-
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ramis und des Sesostris weiter nichts als den ho-
hen Begriff beweisen, welchen man von je her

von diesem Lande inid seinen Schätzen hatte:

es cfibt o;enuö- andere nicht so zweydeutioeMerk-
mahle seiner frühen Cultur , wozu der reine

Himmel, der reiche Boden, der Überfkifs der

Nahruni^smittel, kurz alles einladen mufste.

Schon zu Jacobs Zeit war der Karavanen- Han-
del, weichen die Völker Kanaans aus dem Per-

sischen Meerbusen über Arabien nach Aegypten
und dem westlichen A-sien trieben, nicht allein

im völligen Gange, sondern er war bereits aus

seiner Kindheit getreten; er war nicht mehr
Tauschhandel, manschatzte die Waaren schon

nach Silber, von je her das einzige, was Indien

für seine Reichthümer nahm. Die Phönicier,

welche sich schon vor Abraham von dem Arabi-

schen oder vielmehr Persischen Meere an das

Mittelländische zogen , wurden ohne Zweifel

durch den Handel dazu bewogen, der über Ba-

bylon auf dem Euphrat und Tigris, v/o schon

Hiob der lebhaften Schifffahrt gedenkt, nach

der Phönicischen Küste ging, und zu dessen Er-

leichterung in der Folge Salomo die Stadt Tad-
mor oder Palmyra in der Wüste anlegte oder

erneuerte. Man sage nicht, dafs dieser Elandel

seine Nahrung aus Arabien gezogen habe. Die-

ses hatte zu wenig eigene Waaren, ihn in sol-

cher Thätio-keit zu erhalten. Über diefs weifs
o

man, dafs man so manche von den frühesten

Zeiten an gangbare Waaren, z. B. das Aloe-

oder Calambak- Holz (4 Mos. 24, 6,) das Eben-

holz, das Zinn, den Zimmt, die Gewürze, das

Rauchwerk zu den Opfern ,
( der Arabische

Weihrauch ist schlecht und sparsam.) Edel-

steine, kostbare Zeuge u. s. f. nirgends anders,
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als aus dieser unerschöpflichen P'imdgrube aller

Gegenstände der Lüsternheit haben konnte,

wenn man gleich das Volk nicht kannte, dem
man sie zu danken hatte. So kannte und
schätzte man den Bernstein mehrere Jahrhun-
derte im westlichen Asien, ohne das Volk zu
kennen, von welchem er kam.

Wenn man erwäget, wie viele Zeit erfor-

dert wird, ehe ein Land, last so grofs wie Eu-
ropa, auf dem sewöhnlichen Weae der Natur
seine nothdürfrigen Einwohner erhält, ehe diese

die Schätze ihres Bodens kennen, würdigen und
gebrauchen lernen, ehe selbige dem Ausländer
bekannt und von ihm gesucht werden, kurz
welch ein Grad der Cultur und selbst des Luxus
erfordert wird, ehe ein solcher Handel, welcher
oh]ie Städte weder entstehen nocji bestehen
kann, zur Blüthe und Reife ö;elancit: so wird
man gestehen müssen, dafs er zu der Zeit, da
er in der Geschichte aufdämmert, nicht erst von
gestern her seyn konnte, sondern dafs er die

Folge einer frühen und lange vorher gegange-
nen, und noch länger vorher vorbereiteten Cul-
tur gewesen seyn müsse. Vielleicht war die so
frühe Kenntnifs und Begierde, welche auch die

entlegensten Völker von luid nach den Schätzen
Indiens hatten , eine Folge des lebhaften An-
denkens an das glückÜche Land, welches sie

durch Volksmenge oder innere Unruhen ge-
zwungen, zu verschiedenen Zeiten hatten ver-
lassen müssen.

Der Sitz des ersten Völkerverkehrs ist denn
gewöhnlich auch der Sitz der Cultur des Geistes,
und es fehlet nicht an Spuren, dafs Indien es in

den V^'issenschaften schon zu einem beträcht-
lichen Grade der Höhe gebracht hat, als die
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berühmtesten Nationen des Alterthtims noch
nicht lesen und schreiben konnten, i Kön. 4, 31
wird Salomo's Weisheit über die Weisheit des

Morgenlandes und Aegyptens erhoben. Unter
dem erstem verstehet man gewöhnlich Arabien,

welches wohl sonst auch unter diesem Nahmen
vorkommt. Allein da dieses, so viel man weifs,

nie durch eine vorzügliche Weisheit geglänzet

hat, so wird man wohl ein Paar Schritte weiter

nach Osten gehen müssen. Ich berufe mich
nicht auf den Zend-Avesta des Zoroaster, auch
nicht auf den Pvthagoras, weicher einen Theil

seiner Kenntnisse, und besonders die Seelen-

wanderung in Indien geschöpft haben soll, weil

beyde noch bestritten werden können. Die
sorgfältigen Untersuchungen eines le Gentil,

Paullini a S. Bartholomaeo, der Engländer zu
Calcutta und anderer haben gezeigt, dafs die

Astronomie, gewifs eine der schwersten Wissen-
schaften, welche die Cultur so vieler andern

voraus setzt, mit ihrem ganzen Gefolge des

Thierkreises, der Wochentage, u. s. f. in Indien

einheimisch ist, und nicht erst von aufsen dahin

gebracht worden. Der frühen Ausbildung der

Religion werde ich sogleich gedenken. Wäre
es zu verwundern, wenn sich vermittelst des

Handels von dem hier leuchtenden Lichte auch

manche Funken zu den entferntesten Völkern,

verbreitet haben sollten, selbst zu einer Zeit,

da man Indien nur noch als ein dunkeles Fabel-

land kannte.? Nur schreibe man nicht alles

Einem bestimmten Lande ausschliefslich zu, was

der Mensch unter gleichen Umständen überall

selbst erfinden kann und mufs.

Ein anderer Beweis der frühen und vorzüg-

lichen Cultur Indiens sind die grofse Menge un-



I20

geheurer Denkmäliler, welche kern Land Asiens

in der Masse aufzuweisen hat, welche aber über
ganz Indien zerstreuet sind, und an Alter, Um-
fang \nid Kunst, den Aegyptischen nichts nach-
geben, selbige aber Avohl in Ansehung der letz-

tern übertreffen. Sie bestehen theils in alten

Tempeln in Gestalt grofser Pyramiden von ini-

geh eurer Gröfse, wie die zu Dcoger, Tanschore
und in Carnate, theils in grofsen Säulen, wie
am Flusse Gondek, zu Dehli, Bettieh, lUaha-

bad und Sindschi; theils aber auch und vor-

nehmlich in einer Menge grofser in den härte-

sten Granit ausgehauener Tempel mit vielen

und weitläuftigen Zimmern und einer Menge
aus dem Felsen selbst gehauener Säulen und
Bildwerke, welche die ganze noch heutige Indi-

sche Mythologie darstellen.

Die bekanntesten sind: (i.) Auf der Insel

Elephanta bey Bombay, beschrieben in Anquetils

Reise, S. 613; beschrieben und abgebildet, in

NiebuJirs Reise, Th. 2, S. 32 f. (2.) Auf der
Insel Salsette, zu Keneri, Poniser und Mon-
pesar. Ein Kenner versicherte, dafs 40000 Men-
schen sie kaum in 40 Jahren hätten vollenden
können. Femelli CarreriYoy.Th.. ^^ S. 31. An^
quetils Reise S. 566, 567. Grose Reise nach Ost-
Indien. Vorzüglich: A comparathe View of the

aiicient Monuments of India, particidarly those in

the Island of Sähet near Bombay^ by Rieh. Goucli,

Lond 1785, 4.^ (3.) Zu Mavalipuram auf der
Küste Cor(jmandel zwischen Cavelong und Ma-
dras, von W. Chambers beschrieben in Asiat,

Research, Th. 1, und von Goldingham^ eb. das.

Th. 5. S. PanlUni a S. Bartholomaeo Viaggio

S. 340, und IVill. Jo?2es Abhandl. von Kleuher

Th. 3, S. 3 f, (4.) Alles aber übertreffen die
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zulllora, nicht weit von Aurengabad im Lande
der Maratten. Beschrieben von L. W. Maler in
Asiat, Research. Th. 6, n. lo. Anqitetih Reise,
S. 332. Vortrefrliche aber. auch theiire Abbil-
dungen derselben enthalten folgende Blatter;

Hlndoo Excavations on tJie mountain of Ellora near
Aurengabad in the Becan

^ in 24 Views eng/a^vcd

fromthe Drawings of Jam. Wales ^ by Thom, Daniel.

Lond. 1804, 24 Roy. Bl. mit ehier Beschreibung
in gr. 8. Hier ist das ganze Granitgebirge mehr
als zwey Stunden weit mit einer Reihe Tempeln
in drey Stockwerken über einander ausgehöhlt.
Es ist ein wahres Pantheon, wo -alle Götter ihre
Tempel, und manche deren sehr viele haben.
So hat Schiwa- deren zwanzig. Der Styl in den
unzähligen Bildwerken ist zwar noch nicht d'er

schöne Griechische , aber auch nicht die harte
ausdrucklose Manier der Aegypter und Perser.

Besonders verdienen die Säulen die Aufmerk-
samkeit des Kenners, Die Hindu wissen nichts

von ihrem Alter; aber sie müssen zu einer Zeit
gemacht seyn, da man noch an "Wohnungen in

Höhlen gewohnt war. Wenn man diese unae-
heuren Denkmahle menschlichen Fleifses und
menschlicher Geduld betrachtet, so kann man
sich des Gedankens nicht erwehren, dafs das-

jenige Volk, welches sie ausführte, ein ganz
anderes Volk von gröfserer Macht und Kunst
gewesen , als das heutige.

Alle diese Denkmähler und ihre vielen Biidr
werke beziehen sich auf eine Religion, welche
zu den gebildetsten in der alten Welt gehöret,
imd gewifs durch sehr viele jetzt unbekannte
Stufen gegangen seyn mufs, ehe sie diejenige

Höhe der Geistigkeit erklimmen können, auf
welcher wir sie wirklich erblicken. Denn dafs
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die Religionsbegriffe des Hindu in demjenigen

frühen WeltalttT, in ^velches diese Denkmähler
gehören, schon ^anz die heutigen sind, erhellet

aus den mythologischen Vorstellungen, welche

bis auf die geringsteh Kleinigkeiten mit den heu-

tigen überein kommen, und folglich eben die-

selben aufgeklärten Begriffe voraus setzen, zu

welchen sich noch jetzt die vernünftigsten und
gelehrtesten Braminen bekennen. Auch hier

sind, und vielleicht in der ganzen Welt hier

zuerst, die Entstehung der Körperwelt, luid

der Urspung des Übels in derselben, nebst den
Mitteln , demselben abzuhelfen , die zwey
grofsen Puncte, worum sich des Hindu ganze

Religion und Philosophie drehet, denn beyde
sind ursprünglich nur Eins *). Es ist werth, ein

Paar Augenblicke dabey stehen zu bleiben, und
zu sehen, wie er sich dieses grofse Räthsel ge-

löset hat.

Die Gründe seiner Religion sind, wenn wir
sie von allen rohen Volksbegriffen reinigen,

die Lehren von einem einzigen Urwesen, dem
Schöpfer aller Dinge; von der Entstehung aller

sichtbaren und unsichtbaren Dinge als Ausstrah-

lungen aus diesem Urwesen, erst der Geister-

welt und der Empörung eines Theils derselben,

dann der Entwickelung der Körperwelt aus dem
Chaos,' zur Wiederherstellung der gefallenen

Geister durch die Seelenwanderung; von der
— " — — —

I ,

*) Vielleiclih war der Ursprang des moralischen
Übels, welches den Menschen in der rohen und noch
ungebildeten biirgerlichen Gesellschaft am schwersten
drücket, dasjenige was seine Denkkraft am ersten
weckte nnd in Tliätigkeit setzte, und sie nur im Ver-
folg der Schliisse auf den Ursprung der Welt und der
Dinge leitete.
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unter mehrere theils gute thells böse unterge-

ordnete Wesen vertheilten Regierung der Welt;
von einem ursprünglichen vollkommnen Zu-
stande des Menschen und einer darauf erfol-^teno
Zerrüttung; von der Wiedererlangung des ver-

lohrnen Zustandes durch vermittelnde Wesen,
durch Büfsun^en, und durch Läuterungen ver-

mittelst der Seelen\vanderunCT; von dem Unter-
gange der Welt durch Feuer; von einem neuen
Himmel und einer neuen Erde; von ewigen Be-
lohnunö;en und Bestrafungen u. s. f. Lehren,
in welche sich der gelehrte Britte Holweil so

verliebt hatte, dafs er gern die ganze Welt auf
' DO

diesen Glauben zurück geführet hätte, ohne sich

zu erinnern, dafs er das nicht erst aus Indien

hohlen dürfe, was er zu Hause schon näher und
besser hatte.

Dafs dieser Lehrbegriff in Indien einhei-

misch ist, und weder von Aegyptern noch Chal-

däern entlehnet worden, lehret dessen Hülle,

die uralte Mythologie, welche ganz auf einhei-

mische Flüsse , Berge und Tempel, deren Lage
und Nahmen noch jetzt bekannt sind, gegrün-

det ist , auch ganz einheimischen Geist und
Himmel athmet.

Beurtheilet man diesen Religions - Begriff

nach seiner eben gedachten Hülle, d. i. nach

der Mythologie und der darauf gegründeten

Dichtung, so bekommt er freylich eine sehr ab-

schreckende Gestalt, Figuren mit drev Köpfen
und vier Armen, Ungeheuer, welche Menschen
zerfleischen u. s. f. Vorstellungen, die die Fülle

des Ausschweifenden und Abgeschmackten ent-

halten, und nicht einmahl, wie doch zum Theil

die Griechischen und Römischen, das kleine

Verdienst einer blühenden Fantasie haben. Da-
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her erklären auch Paulllni und andere diese Vor-

stellungen allegorisch. Aber auch als Allegorie

würden sie höchst abgeschmackt seyn und blei-

ben, und uns das Gefühl der Indischen Dichter

in einem sehr nachtheiligen Lichte zeigen, weil

es ja bey ihnen stand, die Hülle ihrer Leliren

mit mehr Geschmack zu wählen. Mir ist das

Rohe und Widersinnige vielmehr ein Beweis

des hohen ehrwürdigen Alters dieser Vorstellun-

gen, deren Ursprung in eine Zeit fällt, da man
noch keine Buchstabenschrift kannte, und kein

anderes Mittel hatte, seine Gedanken den Zeit-

genossen und der Nachwelt mitzutheilen , als

die symbolische Hieroglyphe. Siehet man sie

aus diesem Gesichtspuncte an, so werden sie

nicht allein sehr verzeihlich, sondern selbst ehr-

würdig. Man unterschied in dem einzigen höch-

sten Urwesen drey Urkräfte , die schaffende, die

erhaltende und die zerstörende, oder vielmehr

die auflösende und in einer andern Gestalt wie-

der hervor bringende, welche man mit den
drey Nahmen Brama, W^ischnu und Schiwan
belegte. Ich wüfste doch nicht, wie man sie

vor der Erfmdung der Schrift anders hätte vor-

stellen wollen, als durch ein Brustbild mit drey

Angesichtern. Die nähere Betrachtung dieser

drey Urkräfte führte zu einer neuen Reihe von
Vorstellungen. Man bildete die erhaltende Kraft

(Wischnu) als eine sitzende Person mit vier

Händen. Die Lotus - Blume , das bekannte

schöne Wassergewächs, in der einen, bezeich-

nete die Entstehung aller Dinge aus dem Was-
ser; das Blasehorn in der andern, ihre Macht,

alles was sie will, aus dem Nichts hervor zu

rufen; die Keule in der dritten, ihr Vermögen,
die Bösen zu strafen, und das Rad in der vier-
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ten den Kreislauf aller Dinge und deren Erhal-

tung; die dreyfache Krone auf dem Haupte ihre

drevfache Herrschaft über das Meer, die Erde
und den Lufthimmel. Wie konnte die erzeu-

gende Kraft der Natur deutlicher vorgestellet

werden, als durch das Lingam^ und zwar zu

einer Zeit und unter -einem Himmel, wo diese

Theile um nichts anstofsiger waren, und zum
Theil noch sind, als ein jeder anderer Theil des

Leibes. Die zehn Verkörperungen, richtiger

ErscheinriUsen, des Wischnu oder der erhalten-

den Kraft Gottes, sind Vorstelluncren so vieler

Hauptbegebenheiten aus der menschlichen, be-
sonders Indischen Geschichte *).

Von dieser Seite betrachtet, liegt in der
Indischen Mythologie mehr Verstand und Zu-
sammenhang als in dem Bilderkram der Grie-

chen und Römer, welche zu einer Zeit, da der-

gleichen Vorstellungen längst nicht m.ehr noth-

wendig waren , noch immer in diesem Ge-
schmacke fortfaselten, und die Religions- Lehre
zu einem armseliö;en Soiele der Fantasie, und
nicht selten der W^ollust und der Liederlichkeit

machten. Die Griechische und Römische My-
thologie bestehet aus einem Chaos abgerissener

Fragmente, dem Willkühr jedes Dichters und
Künstlers überlassen; die Indische hat Einheit,

Zusammenhang und einen leicht zu findenden

Verstand, und ist sich so viele Jahrhunderte

*) Rogers, Paullinus a S. Bartholoniäo , Sonne-
rat nnd andere, weiche uns mit dem Bikllichen der

Indischen Religion, und besonders mit den so ge-

nannien Verkörperungen des Wischnu bis zum Ekel

unterhalten, hatten besser gethan, wenn sie uns da-

fiir den Geist derselben aufgeschlossen hätten. Aiisin

diesen kannten sie vielleicht selbst nicht.
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hindurch immer gleich geblieben. Und noch
jetzt, wenn Abbildungen aus der Gölterlehre

gemacht werden sollen, darf solches nicht an-

ders als unter der Aufsicht rpehrerer Braminen
geschehen, welche der verschönernden Kunst
allen Einüufs versagen, und sorgfältig wachen,
dafs nichts an den alten Formen geändert werde,

Aveil hier alles seine bestimmte Bedeutung hat.

Der Fehler war nur der, dafs man über der

Schale den Kern vergafs, und dafs Priester und
Volky erstere aus Eigennwtz und Unwissenheit,

letzteres aus Dummheit bey diesen Bildern ste-

hen blieben, alles sinnlich nahmen, und die

darunter verborgenen Lehren personificirten,

woraus denn ein so weitläuftiges, sinnloses und
lästiges Religions- System entstehen mufste, als

das Indische, wenn man es nach dem Volks-

glauben beurtheilt, wirklich ist.

Und dieses so alte, so gebildete Volk hat

keine Geschichte ; eine Erscheinung, welche

uns befremden müfste, wenn niclit die Erfah-

rung lehrte, dafs wahre Geschichte, die erst-

gebohrne Tochter der historischen Kritik, im-

mer erst ein Werk der höhern Grade der Cultur

ist, zu welcher jedes Volk erst sehr spät, man-
ches nie gelangt. Dem Hindu fehlt es so wenig,

als andern Asiaten an den übertriebensten Be-

griilen von dem hohen Alter seines Landes und
meiner Cultur; auch hat er eine grofse Menge
Schriften aller Art, welchen er ein ungeheures
Alter beylegt. Das vornehmste einheimische

Werk für die Geschichte ist die Mafia- Bharada^

oder g;rofse Geschichte , ein Werk von etwa

120000 vierzeiligon Strophen, welches 4000 Jahr

alt seyn soll, und die ganze alte Geschichte In-

diens in sich fasset. Schon der Umstand, dafs
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es, wie alle wissenschaftliche Bücher der Hindu
in Versen geschrieben ist, ist kein günstiges Vor-
urtheii für die Wahrheit der Geschichte. Auch
enthält es eine Menge Begebenheiten, wo die

Dichtung überall vorblickt, und welche zum
Theil aus mifsverstandenen Hieroglyphen ent-

standen sind. Bey dem allen scheinen doch
manche merkwürdige Züge wahrer Geschichte
mit durch, z. B. von Alexanders Einfall, wo
Umstände erzählt werden, welche alles Geprac^e
der Wahrheit haben *). Hier könnte wohl noch
manches historische Goldkorn verborgen seyn,
•wenn nur nicht alles so sehr mit Dichtuncr un-
termischt wäre , und nicht die Zeitbestimmuno-,
»wie in allen solchen poetischen Aftergeschichten,

überall fehlte, daher die Indische Geschichte,
so weit wir sie jetzt kennen, sich ohne fremde
Beyhülfe bey weitem nicht genug ist. Mit dem
Tode des Königes Vikramaditya, welcher im
Jahre 56 vor Chr. starb , fängt sich zwar die be-
stimmte Indische Jahrrechnung an, nicht aber
-die bestimmte Indische Geschichte, weil auch
•nach diesem Zeitpunct ohne alle Zeitbestim-

-iriung fort erzählet, und alles in ein dichterisches

Gewand gehüllet wird. Da es in Indien eine

'Sehr grofse Menge alter Schrift-en über alle nur
mögliche Gegenstände gibt, so ist zu hoffen,

wenigstens zu wünschen, dafs durch den Fleifs

*) Ein Auszug daraus befindet sich in des Persers
Mohamed Casim JEerischta Geschichte von Indostan,
'Welche Alex. JDoiv Lond. 1760, gr. 4, 2 Bde. Englisch
heraus gab. Eine Episode daraus , das BaghaU
Dscliihta , welches in einem Gespräche zwischen
Krischna und Ardschuhn bestehet, und auf die Em-
pfehlung der Einheit Gottes abzuzielen scheint, findet

man in Klaproths Asiat, Magaz, Th. 1 , ^. 406 folg.



der Englander in Znlcanft brauchbarere histo-

rische Schriften werden entdeckt werden, als

man jetzt noch aufzuweisen hat.

Wir sind also in Ansehung dieses merkwiir-

disen Landes blofs auf die auswärtige Geschichte

eingeschränkt, welche aber bey dessen Entle-

genheit von den westlichen Staaten Asiens, un-,

geachtet alles Handelsverkehres, sehr ärmlich

ist. Bis auf Alexandern war Indien das berühmte
Fabelland, wo Greifen, goldgrabende Ameisen,

so srofs wie Füchse und andere Ungeheuer hau-

seten. Mit diesem Griechischen Eroberer wird

es etwas heller, aber das wenige Licht ist, wie

immer bey den Griechen, durch Dichtung ver-

dunkelt. Doch siehet man, dafs Indien schon

damahls (320 vor Chr.) alles das war, was es

ietzt noch ist. Philipps Sohn fand das nördliche

Indien, denn nur dessen westlichen Theil betrat

er, von mehrern zum Theil mächtigen Fürsten

beherrscht. Die Einwohner waren, wie viele

andere slte Völker, in Gasten oder erbliche

Stände getheilt. Schon war die Religion in zwey
Haupt -Secten gespalten, die ßramanen und die

Buddisten oder Schamanen, welche die Grie-

chen Gymnosophisten nennen.

Die Zeit, wenn und die Art, wie diese

grofse Trennung geschehen, ist noch eben so

dunkel, als fast alles übrige in der Indischen Ge-
si;hichte. Die Bramanische Religion, welche
durch Mifsbrauch der hieroglyphischen Vorstel-

lungsart unter dem Volke in den abgeschmack-
testen Bilderdienst ausgeartet war, fand schon
frühe einen Reformator, welcher die sinnlosen

Aus\vüchse wegzuschaffen, und die Relic^ion auf

eine melir geistige Beschäftigung zurück zu füh-

ren suchte. Er stürzte die furchtbare Theokratie
der



der Brammen, hob den Unterschied der Gasten

auf, verwarf dtn Bilderdienst, besonders der

drey Gottheiten Brama, Wischnu und Schiwan,

und lehrete einen einzigen unkörperlichen Gott

unter dem Nahmen des Budda (der VVeitheit)

verehren, und die Leidenschaften und B6cTier-

den, der Quelle alles morahschen Übels, durch
Beschauung und Bufsübungen bekämpfen; da-

her seine Anhänger den Nahmen der Schanumeii

oder Sanftmüthigen bekamen, weil sie unter

andern auch wader die damahls noch üblichen

blutigen Opfer eiferten. Sein Nähme ist unbe-
kannt. Die meisten behaupten, dafs er Budda
geheifsen, und nach seinem Tode göttlich ver-

ehret worden. Allein da seine Anhänger alle

Verehrung körperlicher Wesen verwarfen, so

ist das nicht sehr wahrscheinlich. Er soll aus

Kaschemir gebürtig gewesen seyn und 2101,

nach andern 1014 vor Chr. gelebt haben. De
Guignes nimmt seine Geburt aus wahrscheinli-

chen Gründen in 683 an, also 356 Jahr vor

Alexandern. Dem sey wie ihm wolle, so scheint

er vielen Anhang bekommen zu haben. End-
lich gelang es den ßramanen, vielleicht nach
manchem Kampfe, im ersten Jahrhundert der

christlichen Zeitrechnung , mit Hülfe des Krie-

gesstandes eine blutige Verfolgung w^dex: die

Buddisten zu erregen, da d(am-j ;.>\'as dem
Schwerte entrann, auszuwandernf. gezwungen
ward. Die Verfolgten vvandten sich im Jahre 40
nach Ceylon, 65 nach Tibet und Sina, und 66

nach Japan und Korea, und plianzten hier ihre

Lehre fort, wo sie auch noch herrscht, obgleich

wieder sehr ausgeartet; indenv -sie, unter den

Mongolen und andern rohen As^a,{^n zur elende-

Miihrid. /. . *



130

jfiten Gaukeley herab gesunken ist. Die Scha-

manen, deren es noch einige auf der südlichen

Halbinsel gibt, sollen sich während ihres Flore»

vorzüglich der Mathematik,, Astronomie und

der abstracien Wissenschaften beflissen haben,

und die meisten der noch übrigen wissenschaft-

lichen Bücher sollen von ihnen seyn. Übrigens

erreget der Geist des? Buddismus in Indien, da

wo er noch lebt. Schaudern. Er athmet nichts

als schreckliche Furcht, grausame Bufsübungert

imd unmenschliche Strenge. Wahrscheinlich

.Ii,t das nur Ausartung unter einem heifsen Him-
mel, und bey einem rohen Volke, denn ur-

sprünahch scheint er milder gewesen zu sevn.

Auch hat er in Tibet, Sina, und dem hintern

Indien viel von dieser Strenge nachgelassen.

Übrigens wnrd Budda^ der höchste Gott dieser

Secte, in Sina Fo^ \n Japan Schaha und But<i^ in

Tibet La und Schaka^ in Tunkin Bat und Thicüy

und in Siam Somojw - kodam genannt. /
Auch die Sprache war zu Alexanders Zeit

schon das heutige Sanscrit, wie aus den Orts-

und Personen -Nahmen erhellet, welche zu ser-

ner Zeit und bald nach ihm vorkommen. Es ist

uns also jet2:t ohne neue Hülfsquellen nicht mög-
lich, den StufenaancT nachzuzeichnen, welchen

Indien von seiner ersten Bevölkerung an , bis zu

seiner völligen Ausbildima aenominen hat. So

wie Minerva völlig angekleidet dem Haupte Ju-

piters entsprang, so tritt auch Indien auf Ein

Mahl in dem ganzen Glänze «einer Cultur in der

Geschichte hervoi\ Ja es mufs ehedem, selbst

in den wissenschaftlichen Kenntnissen auf einer

weit höhern Stufe gestanden haben, als jetzt,

^vie: unter andern auch aus der grofsen Menge
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noch übriger Schriften aller Art, selbst in der
speciilativen Philosophie erhellet, wo es eben
so viele Systeme gibt, als es in Griechenland

nur gegeben haben kann.

Sey dem, wie ' ihm wolle, so herrscht in

diesem ganzen grofsen Lande, die fremden Ein-

flüsse abgerechnet, so viel man jetzt noch weifs,

nur eine einzige grofse Nation, welche einerley

Sprache, einerley Religion und einerley Sitten

hat, aber nie unter der Herrschaft eines einzi-

gen verbunden war, auch von sehr ungleichen

Graden der Cultur ist. Dafs sich dieses Volk,

trotz allen Stürmen barbarischer imd gesitteter

Völker seit bey nahe drey tausend Jahren, in

einem noch so hohen Grade der Selbstständig-

keit erhalten hat, ist allerdings eine merkwür-
dige Erscheinung, obgleich nicht die einzige

ihrer Art. Ich glaube , sie rühret zum Theil von
der grofsen Volksmenge her, welche der reitzende

Himmel und die so ergiebige Natur hier sehr

frühe versammelte und beysammen erhielt, ge-

gen welche auch der zahlreichste Eroberer im-

mer noch schwach war, und sich daher ge-

nöthiget sähe, das Volk seinen Gang ruhig fort-

gehen zu lassen. Zum Theil auch von den
Gasten oder erblichen Ständen, wodurch aller

Ausartung , aber auch allen Fortschritten auf das

kräftigste vorgebeuget wird. Damit ist zugleich

die unüberwindliche Anhänglichkeit des Hindu
an seine Sitten, Religion und Verfassung ver-

bunden, daher er von den vielen Fremden, von
welchen er seit Jahrtausenden überschwemmet
wurde, nie etwas, selbst nicht die auffallend-

.sten Bequemlichkeiten angenommen hat. Der
Hindu sägt mit seinen armseligen Werkzeugen

1 2
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Tiodi jetzt zwey bis drey Tage an einem Brete,

welches er den Europäer in wenig Stunden
vollenden siebet. Es ist daher auch nicht wahr-

scheinlich, dafs die Hindu von den Griechen,

mit welchen sie auch noch nach Alexandern von
Eaktrien aus, eine Zeit lang in Verbindung stan-

den, je etwas entlehnet haben sollten. Das
Feuercewehr ist vielleicht das einzige, was sie

von dem Ausländer augenommen haben. Aber
dazu zwang sie auch die Selbsterhaltung.

• Der lieutige Indier ist schwach, sanft und
menschlich Er kennet viele Leidenschaften,

welche den Europäer zu seinem grofben Ärger-

nisse herum treiben, kaum dem Nahmen nach.

Er liebt Unthätigkeit und ruhigen Genufs seines

oenügsamen Lebens; und wiederholt oft, was
einer seiner Lieblingsschriftsteller sagt: sitzen ist

besser als gehen, schlafen besser als wachen,
aber der Tod ^ehet über alles. Indessen öilt

das- nur von der arbeitenden und handelnden,

und allenfalls, doch mit grofsen Ausnahmen,
von der crelehrten oder Priester- Gaste. Denno
der heiTschende oder kriegerische Theil bestehet

aus wilden Barbaren, welche nicht blofs im
Kriege Tod und Verderben um sich her verbrei-

ten, sondern auch aus Hab- und Raubsucht,

und sogenannter Politik sich der kältesten Grau-
samkeiten schuldig machen. Solche Ungeheuer
waren in den neuern Zeiten Elyder Ali und
Tippo Saib , und ihre Genossen. Von dem letz-

tem sagt Donald Campbell so schön: „so lauge

..noch ein Tropfen Blut unvergessen, eine

^.Thräne ungeweint, und eine Todesqual luige-

., kämpft ist, so lange sind seine natürlichen

..Triebe gehemmt, und die Wollüste des Le-



„bens buhlen vergebens um seinen Genufs.

"

Aber auch aufser dem Kriegsstande der gebilde-

tem Staaten gibt es in diesem grofsen mit so vie-

len Gebirgen und Wäldern angefüllten Lande
eine Menge wilder und halb wilder acht Indi-

scher Stämme, welche von Raub und Plünde-
rung leben, wenig von der Religion ihrer Brü-
der wissen oder üben, und wenn ihnen die Um-
stände günstig waren, ansehnliche Reiche ge-

stiftet haben. Dergleichen sind im nördlichen
Indien die Rasbuten mit ihren Stämmen, die

Dschaten, Kant, Mewatti und andere, im süd-
lichen aber die INairen, Kuhleri, Canariner und
Maratten.

Diese Raubzü^ie ungebildeter Völker, die

Hab- und Raubsucht fremder sowohl als einhei-

mischer Beherrscher, das zerstörende Joch des

Islam, die unruhige ganz zu Empörungen ge-

machte Verfassung, wo der Tod jedes Fürsten

das Signal zu Ränken, BestechunG:en und Ver-

heerungen ist , die f^Tannische Einrichtung,

nach welcher der Regent der einzio-e Land-
eio;enthümer, und der fleifsige Landbauer blofs

Pächter ist, der bey der Habsucht aller Ober-
und Unterbeamten nichts als das Leben, und
auch das nur sehr kümmerlich davon bringt,

und wo alle einheimische und auswärtige Schätze

am Ende in die Gasse des Fürsten fliefsen, haben
aus diesem reitzenden Lande, welches die Na-
tur zu einem Paradiese der Welt bestimmt hatte,

zu allen Zeiten einen Schauplatz des tiefsten

Elends gemacht, welchem nur selten ein Be-

herrscher von Geist und Herz einen vorüber cfe-

henden Ruhestand verschaftte.
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A. Alte Sprachen,

a) Sanscrit.

Das Sanscrit, nicht so richtig Hanscrit ^ voll-

ständig Sams-krda^ im Neutro Satns - krdam ^ d. i.

genau verbundene, vollkommene Sprache, heifst

im Indostanischen Samscrit imd Sanscrit. Da die

letztere Form der Deutschen Zunge am bequem-
sten ist, so werde ich sie in der Folge beybe-
halten. Sie wird auch die Bramanische Sprache

genannt, weil nur noch die Bramanen davon
Gebrauch zu machen wissen, Dewa-Nagara^ die

göttliche Sprache, und Grandhamisch oder Gran-

dönisc/i^ lUichersprache, woraus die Tamulen
Klrendum gemacht haben. Die Hindu sind es

nicht allein, welche von der Vollkommenheit
dieser Sprache die ausschweifendsten Begriffe

hegen Auch Europäer haben nur zu oft mit
eingestimmt *), imd selbst der verdiente Will.

Jones war von dieser Übertreibung nicht frey.

Man verstehet darunter diejenige alte Sprache
der Hindu, ^vorin nicht allein ihre Religions-

und Gesetzbücher, sondern auch eine grofse

Menge Schriften aller Art **) abgefasset sind,

*) Z. B. der Jesuit du Pons in den Lettres edifantes^

der das Lob bis zum Lächerlichen übertreibt.

**) Ein Verzeichnifs der vornehmsten bis jetzt

bekannten Sanscrit- Biicher findet man in den Asiutick
Researches und daraus in c\en von Kleuker iibersetzten
Abhandlungen des Will. Jones ^ und in Fridr. Herr-
marms Gemahlden von Ostindien, Th. d, S. 54CL folg.

vorzüglich aber in des verdienten Missionars PanUinl
a S. Bartholomiteo vielen Schriften, welche zur Kennt-
nifs sowohl dieser Sprache, als auch Indiens iiber-

haupt unentbehrlich sind. Er ist eigentlich ein Deufc-



155

welche Sprache aber nirgends mehr lebt, son-
dern wie eine jede andere ausgestorbene Spra-

che erlernet werden mufe Anquetil versichert

zwar, dafs sie noch jetzt in den Gebirgen zwi-

schen Indien und Persien gesprochen werde;
allein das war wohl nur eine so hinaeworfene

Behauptung. Dort hausen ja seit so vielen Jahr-

hunderten die Afganen , deren ganz eigene

Sprache noth dürftig bekannt ist.

Das Alter mancher dieser Schriften wird
sehr hoch hinauf gerückt. Das Wedam^ ihr vor-

nehmstes liturgisches Buch, weichesaus looooo
Yierzeiligen Strophen bestehet, soll seinen drey
ersten Büchern nach so alt als die Schöpfung
seyn, und Will. Jones glaubt noch sehr beschei-

den zu seyn, wenn er dessen Abfassung in 1580
vor Chr. setzt. Das Gesetzbuch des Menü, \vei-

ehes die Engländer zum Behuf der Hindu heraus
geo eben haben , soll so alt als das menschliche

Geschlecht selbst seyn. Es fängt, wie alle alte

Gesetzbücher, mit der Schöpfung an, und ent-

hält Religions- Poiizey- u. s. f. Gesetze *). Da
darin der Feuergewehre gedacht wird, so macht
Ge. Forster daraus den übereilten Schlufs, dafs

selbige den Hindu schon lange vor den Euro-

päern bekannt ge\vesen. Einer nur mafsig nüch-

scher ans HofF an der Leitha, dem Grenzflusse zwi-

schen Ungarn und Oesterreich, und hiels in der Welt
Joh. Phil. IVesdtn. Vielleicht ist noch kein Europaer
so tief in diese Sprache eingedrungen als er. Ein Ver-

zeichiüfs seiner ineisten Schriften stehet in Franz Carl

alters Miscellaneen, S. 256. Viele derselben werde ich

in der Folge seihst anführen.

*) lusiifutes 0/ Hindu Law ^ or the Ordonnances of

Menü. Calcutra, 1794, 4. Deutsch von Jo. Christi.

Hüttner. Weiuiar, 1797? ö«



ternen Kritik würde das ein Beweis seyn, dafs

das Gesetzbuch, wenn es gleich nicht ganz in

die neuern Zeiten gehöret, doch nach Zeit und
Umständen erweitert und vermehret worden;
wie sich auch aus andern Umständen erweisen

lasset Das von Anquetil du PeiTon zu Paris,

1800, 2 Bände in 4 Französisch heraus gegebene

Upntkhat , ein vollständiges System der Indi-

schen Philosophie und Religion, soll nach iJim

2000 Jnhr vor Chr. Geb. ein Theil sogar gleich

nach der Sündfluth geschrieben seyn. Von dem
schon o eixTichien*Maha- Bharad versichert Will.

Jones, dafs es, seiner besten Überzeugung nach,

3000 Jahr vor Chr. geschrieben worden; ohne

uns auch nur Einen von den Gründen dieser

seiner Überzeugung mitzutheilen. Er erinnerte

sich dabev vermuthlich wohl nicht, dafs in die-

ser Geschichte des Einfalles Alexanders, und
vielleicht noch späterer Begebenheiten gedacht

wird, wodurch das vt)rgegebene Alter schon

allein gar sehr herab ge§timmet wird. Manche
dieser Schriften sind allerdings alt. In den IVc'

datns verräth schon die harte und rauhe Spra-

che *) ein vorzügliches Alter. Wenn, wie

Will. Jones irgendwo behauptete, in den Ge-
setzen des Menü und. in den Wedams die Bie-

gung noch sparsam und mangelhaft seyn sollte,

so wäre das allerdings ein merkwürdiger Beweis

ihres hohen Alters, indem ihre erste Abfassung

in eine Zeit fallen würde, da die Sprache noch
nicht völlig ausgebildet worden. In einer

23 Jahr vor Chr. gegebenen metallenen Ur-

*) Man sehe den Auszug in der eigenen Sprache

in den T>hn. Missions-Btrichten , Tb. 4 und den Anfang
in Pauliini a S. BartJiolomäo Viaggio, S. ßi7 — 219.
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künde *) wird schon des Schasta^ d. i. der gan-
zen Sammlung aller weltlichen sowohl als reli-

giösen kanonischen Bücher, imd der geschrie-

benen Gesetze gedacht, welche also schon da-

mahls müssen vorhanden gewesen seyn. Die
noch jetzt in Tibet, Ceylon und dem hintern

Indien befindlichen Religions- Bücher der Bud-
disten kamen wahrscheinlich schon im ersten

Jahrhundert mit ihren Anhängern dahin; nur
dafs sich ihr Alter noch nicht nach Jahrhunder-
ten bestimmen läfst, auch wenn man annehmen
könnte, dafs sie bey dem mehrmahligen Ab-
schreiben nicht verjünget wa)rden. Denn dazu
hat die Kritik noch zu wenig vorgearbeitet. Die
Wahrheit zu sagen, so hat sie hier eigentlich

noch gar nichts gethan, sondern es bisher bey
blofsen Lobpreisungen und Bewunderungen be-
wenden lassen. In F.uropa beurtheilt man das

Alter einer Schrift zuerst nach dem Alter der
Handschrift, worin sie aufbewahret wird. Allein

dieser Bestim.munö;so;rund fällt hier ganz weff*

Schon zu Alexanders Zeit schrieb man in In-

dien, und schreibt noch auf Palmblätter 5 einen

*) Es ist eine zu Moiiphir gefundene Schenkung
eines Grundstückes aul: einer Kupferplatte 53 Jahre

nach dem Tode des Königes Vikrainaditya. Sie stehet

aus den Asiatik Researches in Jones Abhandl. von
Kkukerf Th. 3, S, 171. Eben daselbst kommen noch
einige ähnliche metallene Urkunden vor, welche aber
aus spätem Zeiten sind. Da sie, so viel ich weifs, die

einzigen Sanscrit- Schriften sind, welche eine Zeit-

imd Ortsbestimmung haben, so könnten sie, wenn
3iian sie in der gehörigen Anzahl hätte , zur Bestini-

3iiung des Alters und der Mundart anderer Schriften

clienen. Sie sind zugleich wegen ihres gemeiniglich

langen, ganz aus der Indischen Mythologie herge-

TiOJiuuenen Einganges merkwürdig.
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sehr vergänolichcn Stoff. Die gewöhnlichen
dauern nur wenige Jahre; aber auch die Ceylo-

ni?>chen , als die besten, werden schwerlich,

einer Zeit von einem lialben Jahrhunderte wi-

derstehen können. Wie oft mufs da nicht ein

Werk ab- und umaesclirieben werden, wenn
es nur wenige Jahrhunderte fortleben soll? Und
wie viele Veränderungen und Verfälschungen

sind da nicht möglich, ja unvermeidlich, zu-

mahl wenn die Abschreiber entweder unwis-

sende oder überkluge, allemahl aber unkriti-

sc]ie Braminen sind. Der Russische Nestor ist

erst wenige Jahrhunderte alt, aber seine Ge-
ichichte ist in den Abschriften so verändert wor-
den, dafs hey nahe keine der andern ähnlich

jjiehet. Paullinus selbst klagt bitterlich, dafs

die Dichter inid Abschreiber in Indien die Ab-
schriften so gern verändern, und immer etwas

von dem ihrigen liinzu setzen. Wie kann man
da mit einiger Sicherheit von dem Alter einer

Schrift urth eilen?

Eben dieser Gelehrte gibt in dem Examina
historico - critico Codicum Indicorwn Bibliothecae

Coiigregationis de Propag. fide ^ Rom, 1793, 4,

S. 23 folg. sechs Regeln an, alte ä: • te Indische

Handschriften von untergeschobenen zu unter-

scheiden. Die meisten sind blofs negativ, alle

aber beweisen die blofse Möglichkeit, dafs sie alt

seyn können. Dafs sie es wirklich sind, und wie
alt, erhellet daraus nicht. Auch der Satz, dafs

alle ächte Sanscrit-Bücher über 30 Jahr vor Chr^
geschrieben worden, weil seit dieser Zeit Künste
und Wissenschaften in Verfall gerathen, und
die Sanscrir- Sprache aufsehöret habe, dürfte

schwerlich die Probe der Kritik aushalten. Liefse

er sicli er^^ eiicn, ho würde der Verfall der Wis-
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senschaften von der sehon gedachten Vertrei-

bung der Schamanen herzuleiten seyn , welche
sich ihrer vorzüglich beflissen haben sollen.

Allein die Zerstörung der Indischen Schulen von
Mahomedanischen Barbaren gegen das Ende des

12ten Jahrhunderts gibt eine nähere und ge-

wissere Veranlassung dazu. Und dann weifs

man ja, dafs gelehrte Braminen noch jetzt in

dieser Sprache schreiben, und da wäre denn
das erste Geschäft, das neue von dem alten zu
sondern, und jedem sein gehöriges Zeitalter

anzuweisen.

Nimmt man alles zusammen, was von die-

sen Schriften vuid ihrer Sprache bisher mit Grund
oderUngrund behauptet worden, und vergleicht

man damit die bekannten Analogien anderer
Sprachen , so- wird man sehr bald überzeugt,

dafs diese Schriften nicht allein von sehr ver-

schiedenem Alter, sondern auch aus sehr ver-

schiedenen alten Mundarten sind. Ein so gro-

fses Land, als das vordere Indien ist, mufste

schon von den ersten Zeiten seiner Bevölkerung

an in mehrere Mundarten zerfallen. Zur Zeit

seines Flores und seiner einheimischen Könige
gab es sehr frühe in allen Provinzen Schulen,

wo alle ihnen bekannte Wissenschaften gelehret,

imd durch Schriften fortgepflanzt wurden. JNa-

türlich schrieb jeder Verfasser in der Mundart
seiner Provinz. So wie der Islam überall, nur
zerstöret, so vernichteten auch die Mahomeda-
nischen Barbaren diese Schulen und Akademien,
besonders die so alte und durch ganz Indien so

berühmte Akademie zu Benares, wie besonders
von dem Mahomed Gliovi im Jahr 1 194 bekannt
ist. Die bisherige wissenschaftliche Cultur ver-

schwand, und es blieben nur noch die Schriften
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iibricT welche bei dem jTewöhnlichen Laufe der

Dinge und der Spraclien dem heutigen imge-
lelirten Braminen eben so unverständlich seyn

mübben , als dem gemeinen Deutschen die Spra-

che eines Ottfiried oder Kero. Indessen gibt es

auch gelehrtere unter ihnen, welche diese ver-

altete Sprache nicht allein studieren, sondern
auch von Zeit zu Zeit Bücher in derselben

schreiben. Das verschiedene Alter der noch
vorhandenen Schriften erkannte schon Will. Jo-

nes; nur hätte er es noch nicht nach Jahrhim-
derten bestimmen sollen. An den Unterschied

der Mundarten aber ist noch wenig gedacht, und
doch ist derselbe bei einer auch nur oberfläch-

lichen Vergleichung unverkennbar. In einem
gewissen Schauspiele Sakontnla^ oder der ent-

scheidende Ring, *) reden die Vornehmen und
Gelehrten das reine Sanscrit ihrer Zeit imd ihres

Landes, die Weiber aber Prakrit^ d. i. das durch
eine weichere Aussprache verschmelzte Sansciit.

Die übrigen Personen des Schauspieles sprechen
die damahligen gemeinen Dialecte ihrer Provinz.

Aus dieser nothwendigen Mannigfaltigkeit

des Sanscrit nach Mafsgebung der Zeit und des

Orts läfst sich denn auch theils die vorziicrliche

Schwierigkeit der Erlernung dieser Sprache er-

*) Von Will. Jones in das Englische, und daraus
von Ge. Forster in das Deutsche übersetzt. Es soll

schon im ersten Jahrhundert vor Chr. geschrieben
eeyn. Horder fand darin eine Menge erhabener und
feiner Vorstellungen, welche man selbst bei einem
Griechen veriiebens suchen winde. Nach Will. Jones

in der Vorrede hat Indien unter andern auch eine so

grofse Menge regehnäfsiger Sclianspiele in seiner aUen
Sprache aufzuweisen, als irgend eine gebildete Nation
in Europa.



klären, indem man in ihr mehrere alte MuncU
Wirten eines srofsen Landes zugleich studieren

mufs, theils ihr grofser Reichrhum an Synony-

men. So hat die Sonne 30, der Mond über 20,

ein Stein 6 bis 7, ein Baum 10, ein Blatt 5,

der Affe 10, der Rabe,9 Nahmen. Gesetzt, dnü
das nicht alles ligürliche Benennungen, auch

nicht Nahmen der Dinge unter besondern Ver-

hältnissen sind, so rühren sie gewifs von den
i verschiedenen Mundarten her. Es erhellet die-

ses auch daraus, dafs in den heutigen Indischen

Mundarten bald dieser bald jener Nähme üblich

ist, keine aber sie alle vereinigt. Es hat albo

die Kritik noch sehr viel zu thun, ehe man von
dieser Sprache den Gebrauch machen kann,

dessen sie fähig ist. Auch fehlet es uns in

Europa noch gar sehr an den zu ihrer Erler-»

nung nöthigen Hülfsmitteln.

Und doch verdienet sie vor vielen andern
studieret zu werden, theils wegen ihrer reichen

grammatischen Formen, als eine mehrere Jahr-

hunderte hindurch durch Schriften aller Art aus-

gebildete Sprache; theils wegen ihres hohen Al-

ters, indem sie unmittelbar an die Wiege des

menschlichen Geschlechts grenzet, daher sie die

yeriohrnen Bestandtheile vieler andern Spra-

chen aufbewahret; theils endlich auch wegen,

des innern Gehaltes der vielen darin vorhande-

nen Schriften, welche der Europäischen Wifs-

begierde noch eine reiche Ernte versprechen.

Von den beyden ersten Stücken werde ich arn

Schlüsse noch etwas sagen.

Das wenige, was man davon hat, beste-

het in folgendem: Hadr. Relandi Diss. de veteri

Jhigua Indlca in seinen Dissertatf. miscelL Th. 1,

S. 207 — 232 erklärt die bey d^n alten Schrift-
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«tellern voikommenden Indischen Wörter, wo-
von doch, wie er selbst gestehet, viele Persisch

vsind. M;in vergleiche damit die Dänischen M'is-

sions-Bcr. B. 3, S. 757 folg. B. 4, S- 427. Der
Schrift des schwärmerischen du Pom- ht be-

reits im vorigen gedacht worden. l/l)er die

S/mnscrita von M. Hijsmann im Götting. Magaz,

1780, St. 5, S. 269 — 293, enthält blofs einige

allgemeine Betrachtungen über das Geheimnifs,

mit welchem die Braminen ihre Sprache und
Schriften verhüllen, welches doch aiifgehöret

hat, seitdem man sie mit Milde imd Schonung
behandelt. Franz Carl Aller über die Samskrdawi^

sehe Sprai-'he , Wien, 1749, 8, iät blofs das Ver-
Xeicbnifs der im Vocabid. Petrop. befindlichen

Sanscrit -Wörter von Fra Paolino berichtiget,

und von ihm und Alter mit andern Indischen

imd morgenländischen Sprachen verglichen.

H. T. Colebrohe über die Sanscrit- und Prakrit-

Sprache in den Asiat. Researches^Th, 7 habe ich

noch nicht gesehen.

In Indien hat man mehrere Sprachlehren
"und wenigstens 17 Wörterbücher, von welchen
Fra Paöüno inid Will. Jones Nachricht geben.

Alphäbelüm Grandonico-Malabariciim s. Samscrudo"

nicum. Rom, 1772, 8? von dem ungeschuhten
Carm eilter Clemens Peanius., mit Jb. Chr. Amaduzzi
Vorrede, dienet blofs zum Lesen. Fr. Paidlini

a S. Bartliolomaeo Sidharubam s. Gramniatica Sams^
crdamica^ Rom, 1790, 4; aus dem Sanscrit

Übersetzt. Aber dem Verfasser und Herausge-
ber fehlet es an Sprach- Philosophie und Kritik.

Sie hat auch noch das Unbequeme, dafs alle

Indische W^örter und Beyspiele in der so schwe-
ren einheimischen Schrift geschrieben sind, die

man also erst mufs lesen lernen, ehe. man diese



Sprachlehre gebrauchen kann. Eb. (Jess. Amara-
sinha s, Dictionarü Samscriic/a?nici , Sect I. Rom,
1798, 4; ist blofs der Anfang eines nach den
Sachen geordneten Wörterverzeichnisses, wel-

cher nur noch die Nahmen und Beynahmen der

Götter enthält. Es war das letzte Werk, wel-

ches hey der Propaganda gedruckt wurde. Jones

setzt es in 56, Fra Paolino aber in p^oo vor Chr.

Des P. /, E. Hanxleden Malabarisches Sanscrit^

Wörterbuch befindet sich geschrieben in der
Propaganda zu Rom Des Ttejenthaler und ^An-

quetil versprochene Wörterbücher sind nicht er-

schienen. Die zu Calcutta errichtete Akademie
der Engländer hat zwar um 1803 daselbst auch
sowohl eine Sprachlehre als ein Wörterbuch für

die Sanscrit-Sprache drucken lassen; all&in beide

sind bey uns noch nicht bekannt.

An Gebethsformeln in den Indischen Spra»

chen waren die altern Sammlungen sehr arm.

Das Brachmanische V. Ü in Kirchers China illu"

strata S. 162 und daraus \n Andr Afifliers S3.rY\ml.

S. 24 und Chamberlayne S. 21 , ist das Lateinische

Paternoster mit Indischer Schrift. Der bekannte
Dänische Missionarius zu Tranquebar, Benj^

Schulze war der erste, welcher das V. U. in den
verschiedenen Indischen Sprachen in den Jahren

1728 und 1729 sammelte (s. Dan. Miss. Ber. Th.3,
S. 267 und 398) nnd sie 1740 an den Lutheri-

schen Prediger an der Schwedischen Kirche zu
London Z). Heinr. Walther Gerdes schickte, v/elcher

mit einer solchen Sammlung umging. (S. eb. das.

Th. 5, S. 1351.) Da diese nicht zu Stande kam,
so bereicfierie er die Leipziger Sammlung yon

1748 damit, woraus sie auch Hernes und von



i44

Bergmann beybeli allen liabeu. Der Englische

Sammler Edni. Fry hat iij seiner Pan/q/ymp/iia

keine derselben, weil ihm die nächst vorherge-

iienden Sammlungen unbekannt waren; aber die

neueste Pariser Polyglotte hat sie aus der Leipzi-

aer Sammliuio; mit allen Felilern bevbehalten.

In der gedacliten Leipziger Sammlung be-

findet sich unter dem IN ahmen Sanscrit eine

dreyfache Formel, die eine S. 83 mit der Über-

schrift Dewa- Nagaram s. Hanscret, die zweite

S. 89 Samscrutanica ^ und die dritte Granthamica

S. 92. Die beyden ersten sind bis auf einige

Kleinigkeiten einerley und blofs um der ver-

schiedenen Schrift willen wiederhohlet worden;
sie sind auch nicht Sanscrit, sondern rein oder

Hoch-Indostanisch, daher ich sie für die Folge

verspare. Die dritte allein ist Sanscrit. In den
Dan. Miss.- Berichten von 1733 wird S. 18 einer

andern Übersetzung gedacht, aber nur der An-
fang und die vierte Bitte daraus mitgetheilet.

Der erste lautet so:

Ixi den Lüften seyeiider . unser Vater,

Augasaiigälil iruckira luamniud'a Appa,
Die vierte Bitte aber:

Brot

Njangald e anana Appam iniim njan-

galcu.

Die zwey ersten Zeilen der folgenden For-

mel hat Paull'mus a S. BarthoL in seinen Musei

Borgiani Velitris Codices Manuscripti Avenses ^ Per

guam\ Siamicij Malabariei^ Indostani^ Rom, I793, 4,

S. 52 aus den bey der Propaganda gedruckten
Schriften angeführet, ufid mit grammatischen
Anmerkungen erläutert, welche ich gleichfalls

beygefüget habe. Schade, dafs sie, sich nicht

über das Ganze ersn^ecken.

« 1^. Sanscrit.
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Sanscrit.
Von Ben], Schulze in der Leipziger Samml. S. 93.

Himmel in seyende unser Vater,

Paramandale stidaha mat Tatalia, '

"Dein Nähme geheiliget sey;

Ton Nama pudsidam-stidam-bawatu;
Dein Reich komme;

Twa Radschiam agatam;
Dein Wille Himmel in wie er gescliiehctj

Tawa Manasam Paramandale iatha - karotu,
Erde auf so geschehe er;

Bunii-antu tatha kuru;
Tagliche unsere Speise

Äharaharwidiamanani asniatu Bodsanam
uns diesen Tag gebet

;

asma kammi-Danim piaitscha;

ünsern Schuldnern wir wie vergeben

AsmaDrunadatrunani weiam iatha sahischia-

ihr auch so unsere Schulden

maha, bawam-tobi tatha asma Drunani
uns vergebet

;

asmakam sahischiemtu;
Uns Versuchung in nicht führen lasset;

AsmanuSchotanajam na-pra\Yattanam kuru;

Sondern dem Bösen aus uns befreiet.

Ewamschetu Ashubatu asmdnu rarakscha.

Denn das Reich und die Macht und

Kimittiukkute Radschintscha, Balantscha,
die Herrlichkeit und euch Ewigkeit in der

, Mahimatscha usmakam Satatam Wid-
Ewigkeiten ist. Amen.

diamanam astu. Bawatu.

Mithrid. L K



Anmerkungen.
Bey dem Fra Paolino lauten die b.eyden

ersten Zeilen so:

Parainandale stidä nä Täda,

Tava Nämä püdschidam bhavadü.

Paramnndala bezeichnet den materiellen

Himmel, von Mandahi ^ Gegend, Boden, Qe-

bietli, und Para, hoch, erhaben; Vdna^ den
Lufthimmel; Aagaskn^ den ätherischen Himmel;
Svargga^ den Himmel der Götter; Veigunda, den
Himmel des Wischnu; Ari/iahga, den Himmel
der Seligen.

Stida ist das Participium des Verbi Tistadi\

er stehet, stellet; Tlstaai^ du stehest; Tistami^

ich stehe. Die heutigen Mundarten haben da-

für die Participia Irikuna^ Irihra^ Aghia^ welche
alle seyend bedeuten.

Na^ unser; nach Benj. Schulze mat. In

den heutigen Sprachen Namude^ Umude^ Islamma^

Ngangclude, Eng'ol ^ Engelude ^ unser.

Tada^ Vater, auch Pidu^ und Gc.naga^ Zeu-
ger. In den heutigen Sprachen Appa o6.ev Appen,

Tava, dein, deine, dein. In den gemei-

nen Mimdarten Ninde, Ninude ^ Taniide^ dessen

oder dero, Ummude, euer.

Ncima, und Nämad/ieya, der Nähme.
Püdsc/idj verehret, das Participium von

Piidsclnadl, er verehret, Pudschiasi, du vereh-

rest, Pudsc/iiami, ich verehre.

. Bhavadu, ist der Imperativ des Verbi Bha-

vadij er ist, existiret.

Character des Sanscrit,

Aus dem vorigen erhellet schon, dafs das-

jenige, was wir jetzt Sanscrit nennen, nicht als
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ein untrennbares Ganzes behandelt werden
sollte. Indessen, da es den einheimischen

Sprachlehrern nun einmahl so gefällt, so mufs
der Ausländer wohl nachfolgen

1. Die Sprache hat 52 Buchstaben, wor-
unter viele sind, deren Laut man mit Europäi-

schen Buchstaben nicht nachbilden kann. Da
nun die Schrift auch viele Abkürzungen Riv

ganze Sylben hat, (Fra Paolino kennt deren

8004,) so ist schon die Lesung sehr schwer.

Ü, Sie hat im Ganzen ein s^utes Verhältnifs

der Consonanten zu den Vocalen, und liebt

unter den letztern mehr die mittlem, a und e,

als die tiefen nnd hohen, daher sie sanft und
wohlklingend ist. Doch fehlt es auch nicht an
harten Verbindungen der Consonanten, nur
dafs sie selten sind. Nripa^ Nrszata^ ein Stein,

Nrtaqui^ feile Tänzerinn.

3. Es ist eine mehrsylbige Sprache, welche
so wie jede andere nur wenige hundert einsyl-

bige Wurzeln zählet, woraus durch die Biegung,
Ableitung und Zusammensetzung der ganze
mehrsylbige Sprachschatz entstehet. Die Bie-

gung ist sehr reich; doch davon hernach. Noch
reicher ist die Ableitung sowohl in Ansehung
der Vor- als der Nachsylben. In beyden finden

sich viele, welche das Sanscrit mit andern Spra-

chen gemein hat, z. B. das a privat, a-kal^ ohne
Zeit. Unter denEndsylben kommen besonders
die Sylben -^r, -er^ -ur^ -ta^ -ami^ mit den
Deutschen und Lateinischen -er, -tas^ -imiis

überein: Adig-ari, Aufseher, Pit-er, Vater,

Dew-ta, Gottheit, Deitas, Dui-dla^ zweyte,

Dasch-ami^ der zehnte, decimus Dadurch be-

kommt sie einen grofsen Reichthum an Ablei-

tungen, selbst für Abstracta : Maha^ grofs, Ma-
K 2
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hisc/ii, die grofse, Mahitna und Mahatua^ die

Gröfse.

4. Die Zusammensetzung ist so frey, wie

im Giiecliischen und Deutschen Oft werden
zwey Wörter in der Zusammensetzung mit dem
s verbunden: [Lide- s- dienst ^) Sam-s-krda, Da
das Sanscrit ohne a\bsonderung der Wörter,

wie in andern alten Sprachen, geschrieben

wird, so verleitete das Unkenner zu dem Vor-
geben, es gebe hier Wörter von 150 und mehr
Sylben.

^. ]!)ie Redetheile sind wie in andern

Sprachen.

6. Die Nennwörter haben ein dreyfaches

Geschlecht 5 das männliche, weibliche und
sächliche.

y. Der Declinationen gibt es so viele, als

es \'ocale oder Consonanten gibt, w'orauf sich

die Nennwörter endigen.

8. Es gibt aul'ser dem Vocativ sieben Casus,

und darunter drey Ablative und zwey Dative.

g. Der Zahlen sind drey, der Singular,

Dual und Plural. Der Dual, welchen auch die

Verba haben, gehet durch alle Casus.

10. Die Verba sind in zehn Classen ge-

theilt, das heifst, es gibt 10 Conjugationen.

Das Verbum ist entweder Activum, oder Passi-

vum oder Deponens. Modi sind zwey, Indica-

tivus und Optativus; Zeiten sind fünf. Prae-

sens, Praeteritum, Perfectum , Plusquamper-
fectum und ein dreyfaches Futurum. Die Con-
jugation geschiehct an dem Verbo selbst, ohne
Hiillbwörter, und ist sehr regelmäfsif;^. . Alles

gehet nach Einer Form. Die Grammatiker fan-

gen mit der dritten Person an. Bhavadi^ er ist,

existiret, Ihcwasi^ du bist, bhavcimi^ ich bin.
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11. Die Sprache ist reich an Partikeln

aller Art; ein Beweis ihrer Cultiir. Statt der
Praepositionen sind Postpositionen üblich: Apii^

Wasser, Apzu, im Wasser.

12. Die Wortfügung und Folge der Wör-
ter ist so frey wie im Lateinischen.

* ..

U b e r e i 11 k u n ft

vieler Wörter des Sanscrit mit den Wörtern

anderer alter Sprachen *).

Das hohe Alter dieser Sprache erhellet un-
ter andern auch aus der Übereinkunft so vieler

ihrer Wörter mit andern alten Sprachen, wel-
ches wohl keinen andern Grund haben kann, als

dafs alle diese Völker bey ihrem Entstehen und
vor ihrer Absonderung zu einem Gemeinschaft*

liehen Stamme gehöret haben; denn an eine

spätere Entlehnung oder Vermischung ist bei so

sehr entfernten V^ölkern wohl nicht zu denken.
Das Sanscrit hat dabey den Vorzug, dafs manche
Wörter, welche in andern Sprachen so einzeln

da stehen, und durch die Länge der Zeit ihre

ganze Verwandtschaft verloren haben, selbige

'"') F. Pauliini a S. Bartholomaen Diss. de Latini

Sermonis origine et cum oruntaUbns Unguis connexione.

Rom, i8^2, 2 Bog. m 4« Das meiste ist fremdartig;
nur auf dem letzten Blatte befindet sich ein Verzeich-
nifs von 55 Lateinischen dem Sanscrit ähnlichen Wör-
tern. Eben dess. Diss. de antiquitate er cißinitate lingua-

rum Zendicae , Sarascritanicae et Germanicae. Padua,

17985 4* Ich bedaiire, dafs ich diese Schrift nicht habe
benutzen kvinnen , indem ich sie blofs aus der Neuen
Allg. Deutsch, BihJ. Anh. 3, 29 — 63 Band, Abth. 1,

S. 506 kenne. Er vergleicht darin 200 Zendische und
6ü Deutsche Wörter mit dem Sanscrit.
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hier iinvermiithet wieder finden. Ich liefere

hier ein kleines Verzeichnifs solcher Wörter, be-

merke aber dabey. i. Da wir in Europa noch
kein Wörterbuch des Sanscrit haben, so habe
ich nur solche Wörter benutzen können, welche

mir zufälligerweise in den Schriften des Fr

a

Paolino, Will Jones, der Dänischen Missiona-

rien, Anquetil, Altern a. entgegen gekommen
sind 2 Die Vergleichung mit andern Spra-

chen ist ohne mühsames Aufsuchen geschehen,

so wie das Gedächtuifs oder der Zufall die über-

eiiistimmigen Wörter darboth. 3. Ich habe nur

solche Worter ausgehoben, deren Gleichheh
sowohl im Klange als der Bedeutung sogleich

einleuchtet. Diejenigen, welche erst eine ety-

mologische Auflösung erforderten, oder wo sich

die Ähnlichkeit auf Figuren gründete, habeich
übergangen. Dennoch ist dieses Verzeichnifs

schon beträchtlich. Wie reichhaltig würde es

erst werden, wenn man alle diese Sprachen Wort
für Wort mit einander vergleichen könnte

!

Aala^ der Hof; Devv-aala^ Götterhof, d. i. Tem-
pel. Kopt. Aldi. Türk. AwlL Griech. «i/A>?.

Lat. Aula.

Aascha^ Begierde, böse Lust. T)entgeh heischen^

Ortfr. eis/ion. Niedersächs. esken^ eschen. An-
gelsächs. ahsian. Engl ask^ fragen,

Ab.> von, Aha-nayam^ die Wegführung, Gr. «ttö,

«^p'. V,-dXi ab. Deutsch ab.^ af.

Abi\ mit. Zend Epe. Pehlvi Ava.

Abitaba^ die Sonne. Zend Abi-tap.

Ada ^ die Ziege; Hcbr. Athid^ einjähriger Bock;
Jad^ Vieh; Bock, Lamm 5 Gedi^ Bock. Lat.

Haedus.
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^4da^ ich esse. Gr/'ESoüy"EB'Ot); 'ASöS", Sättigung.

Lat. edo. JNieders. eten. Ulph. ilan, An^el-

sächs e(an. Engl. eat.

Addia^ Adja^ Addeja, heute. Lat. hodie.

Adima^ der erste, besonders der erste Mensch^
Hebr. Adam.

Adir^ die Grenze; Decart. Hedur. In Schwaben
bedeutet Etter noch jetzt die Grenze einer

Flur, den Zaun Alt-Schwed. Ettur^ das

JEnde. Vielleicht gehöret auch das Hebr.
Athar, eine Art Dornen mit langen Stacheln

hierher, ^o fern sie zur Befriedio-ung; der
Grenze dienten, oder Gtdara^ ^in Zaun von
Gadar.) sepsit.

Aduna^ jetzt. Zend Bthe^ Hede. Pehlvi Edun.

Pers. Eldun.

Agam^ ich, g^w, ego., und so viele andere
Sprachen.

Aghil^ ein kostbares Holz, welches aus Assam
kommt; x\d]e;rholz; vermuthlich das Ahaliin^

und Ahalot der Hebr. Bibel. Lat. Agallochlum.

Aghni^ das Feuer; Bengal. Aag^ Ogm^ Malab.

Ag^ Aklni. Lat. Ignis. 5iav. Ogn,

Agui^ die Schlange. Lat. Anguis.

AhanZj ich; Bengal. //o;/2. Zend, Om,
Aho ^ wie. Griech. wV-

AiuTij die Zeit. Hebr. niljf, (Ona). Griech. ciiwv.

^am, bewegend; .^'ötzö, die Bewegung. Griech.

ccysiv. Lat. agere^ vermuthlich ursprünglich

auch bewegen. .
> ;

Akitta^ einzig. Kebr. Echat^ eins.

Akschi^ das Au<7e. Armen. Aczk. Lat. mit der

Endung eines Diminutivi Oc-ulus.

Alhva^ das Waschen. \^2it. Lavare ^ Lavatio. Das
vorgesetzte a gehöret nicht zur WurzeL
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Ama^ feucht. Gr. i/f/v, befeuchten, J/A>y, das
Befeuchten. Lat. Humidus ^ Humor,

Aniara^ Heerführer, Steuermann. Arab. Amir,

Etnir^ Befehlshaber, Herr. Daher der /J<//7zz>ö/,

Anibo^ Amina^ Mutter. Hebr. Amma^ Ein; Ainma^

ernähren. Hesych. AfJLfJiotg. Deutsch Amme,
und so in vielen andern Sprachen.

Amisza^ Fleisch. Armen. M/^. Slav. 71//ö5o. Bey
' dem Ottlr. ist Maz^ Brot, Speise. Lett.

Mdise Daher Mast^ ehedem Speise überhaupt;
Griech. f^cca-dsiv , fressen. Schwed. Mat, Alt-

deutsch Alett^ Fleisch. Daher Mettwurst, Metz--

ger, Fleischer. Böhm. Massar.

All- in Zusammensetzungen, ist das a privativum

vor einem Vocal, ohne^ wie das Deutsche un-;

An-anga, ur\\.6T^eiYich', Ana-pads-Ja, ohne
Kinder; und viele andere.

1. Anda, das Jahr. Lat. Annus.

2. Anda, ArUa, das Ende, die Grenze, Oberd.
Anta, Daher Din-anda, des Tages Ende,
der Abend; an - anta , unendlich,

1. Andara^ Absonderung, Änderung; Andara, ein

anderer; Desh- andara, eine andere verschie-

dene Gegend.
2. Ajidara^ das Innere; Andar-udara, das Innere

des Bauches.

^ Andara^ ein Wanderer; Pur -andara^ der die

Stadt durchwandert, ein Pflastertreter. ItaL

andare, gehen, von dem Deutschen wandern.

Anga^ ein Glied, Gelenk. Griech. Ay^o^v, der
Elbogen, das Gelenk. Deutsch Anfie , Enkel,

die untere Biegimg des Fufses, ehedem ein

Gelenk überhaupt.

Angidl ^ der Siegelring. Tunkin. An. Lat. An»,

nulus, im Diminutive.
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Anila^ der Wind. Griech. Avf/^ö$-. Beyde nur in

der Ableitungssylbe unterschieden.

Antara, zwischen, der Zwischenraum. Lat. Inter,

interea, interim,

AntUy in. Lat. intus, Gr. ivSov.

Apaha, Apu, Wasser. Zend Apem^ Apo, Apesch,

Pers. Abisch , Ab. Kurd. Ap.

1. Appen^ Vater. Syr. Abba. Hebr. Ab.

2. Appen^ der Ochs. Daher vielleicht der Aegyp-
tische Apis.

Apra, rauh, aspei\

Aredsch, der König im Schachspiele; Aredschla^

das Reich; Aredschidum ^ regieren. Lat. ReXy

regnum^ regere. S. auch Radschia.

Ariy der Feind; Arhia, Zwietracht, Feindschaft,

Alt - Pers. A/irima , das böse Principium.

Gr. i^mvsiv, zürnen, i^ivvsLV, zornig machen,
. i^ivvvg^ die Rachgöttinn, Furie.

Arwij das Ufer, ripa.

Arka, die Sonne, Armen. Arekan.

Arna, Wasser. Harn^ welches im Deutschen
keine Etymologie hat.

Arogja^ gesund. Armen. Arogtsch.

ArriL^ der Flufs. Armen. .4rz/. Copt. /«ro. Celt.

der Nahmen der A.ar.

ArUy im Tamul. der Widder. Aries.

Ariin^ die Morgendämmerung, Aurora. Hebr.

Or^ Licht.

ArzihZy Zinn, Erz.

Aschta, acht. Zend Aschte. Pehlvi Ascht. Parsi

Hascht. Kurd. Ahst.

Aschwa^ Aswa^ ddiS Pferd. Zend Aspahe^ Aspo^

Pers. Asp^ Osp.

1. Aster ^ Wastra^ der WurfspiefSj Hasta.

2. Aster y Feuer. Zend Athre.^ Atere^ch, Parsi

Ader. Pers. Atesch. Hebr. Esch, Chald, Eschta,
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Daher die 'E^/a cl<*r Griechen, und Vesta der

Römer. Alt- Deutsch jt7/, Feuer, eiteUj bren-

nen, Eiternesscl^ f^ciß
^
Hitze. Aesius.

1. Asti ^ er ist, £<ri, est. Zcnd Aschti. Pers. Est^

fest ^ Hest.

2. Asti^ Asta^ der Knochen. Zend Astern. Pelilvi

Ast. Pers. Astcvan ^ Ostakani^ hiakam. Kurd
//^5//. Armen. Oi/or. Lat. 0^. Der^i^/, der

Knochen des Holzes.

Atma^ die Seele. Gr. 'At/z>j, difiog^ Dunst,

Dampf. Athem.

Avi, feine Luft. Pers. Ava,

Ayam, Tage. Hebr. Fo/?z, der Tag.

Bad/\ Padi, Wadi^ Petir, Boiti, Befehlshaber,

Herr;' Sena-badi^ Feldherr; Snr-vadi, Statt-

halter. Zend Peto^ Georg. Pathoni^ Herr.

Pers. Badjah^ Herrschaft. Altd. Both^ in

Wald'both^ Mar-bod^ etc. von hiethen^ in ge-

hiethen.

Bala^ Balaga.^ Kind, Knabe, Mädchen. Copt,

Falu. Gr. T.aJKKc/L^. Lat. Filius
,

Filia.

Bala^ Balam^ Bali^ Kraft, Starke, Macht, Ge-
walt, ingleichen Befehlshaber; Fe//, ein ini-

umschränkter Fürst; Balia^ Valia^ grofs; Be^

lam^ Macht, Gewalt. Semit. i>V//, Bei^ HeiT,

König, Gott. Hebr. P/AW, Richter. Gr. BaA'/?v,

König. Lat. Validus ^ vafere^ valde. Germ, baldy

' bold^ kühn; wehlig^ stark, Walt ^ Waltcji.

Bara^ grofs; Para-bara^ der Allerhöchste.

Barani^ der Elephant. Hebr. Phar.

Barbara^ Barbarya ; ganz im Sinne des Griech.

und Lat. Barharus,

Bareru^ Bharia^ Ehemann; Barja, Ehefrau. Lat.

Vir. Lex Sal. Bari/s. Alt- Germ. Baro.

Basiva, der Ochs. Bos^ Bag>
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Bendhu, bindend, verbindend, ein Freund.'

Pehlvi Bavcnd , Bund, gebunden; Bandc^

vollendet. ZendBeandaa, zusammenbinden.
Pehlvi Band, Germ. Band, Bande, binden, Bund,

Bliadra, gut, b'ider ; A-hatta, Elend. Altd. Bat,

Nutzen, Vortheil; daher besser, Niederd. beter,

Bhagavan, glücklich. Parsi Babacan,

Bharadi, tragen, Bharami, ich trage, cps^siv,

Ferre, Port-are. Altd. Bären,

Bohaha, Buge, der Fuchs.

Brader, dei Bmder, Frater. Pers. Bradar, Pehlvi

Berur,

Bruwan, die Kug^nbraunen. Pers. Abru,

Bumi, die Erde. Pers. Bum,
Bun, das Kind. Semit ^e^, der Sohn.

Bura, Buri, die Stadt. Pers. Chald. Bar. Engl.

Bury. Deutsch Ä//;^. Sanscr. Go-buray der

Kuhstall. Bauer, Käfich.

Cabala, Kopf. KsCpaAji.

Cada, der Wald. Altd. Quad. Daher die Quaden^

Waldbewohner. Viel!, auch die Catten.

Caliana, Güte. Y<.cü\cq.

Canda, hell, durchsichtig. Cand^idus.^^Candor,

Codam, Gott, Pers. Choda, . ,. -t' ;

Cula, der Teich. Niederd. Kule, die Grube.

KoiKcg,

Cumbha, ein Gefäfs, Wasserkrug. liofA^og<, Cymba^

Cumera, Kumme, Kwnpf, Kumpe, Gumpen.

Da, Datu, gib; Dadhatu, geben; Datta, ein

Geber; Dodami , ich gebe, Dodasti, du gibst,

Dodati, er gibt. Gr. Aih(:)fJLi, Ai^CfjfTi, AiSwTf.

Das Praeter, bekommt ein Augment, Ododom,

wie im Griech. ih^8v. Lat. Da, Dare, Dator.

Zend Dad, Dedaete, gib. Pehlvi Da, Dabunad,

Danamy Dina, Gabe, Geschenk. Donum,
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Danda, Dcnd/id, der Znhn. Ztnd Denfano, Pehlvi

Dandan. Pers. Dandim^ Dcnd. Hebr. Sr/ien,

Gr. Ohsg, chvTcg. Lat. Dens, Dentis, Germ.
Zahn, [>\\ei\tX(\.<^a/in, Ulph, Tuntus.

Dandu , Vetter. Fr. Tante, Cclt. Ursprungs.

Dani^ der Hof. Tenne.

Dara, Doroni , die Erde. Terra.

Darana, Gabe, Geschenk; Daranam, geben.

Gr. Aw^cv, L'ji^cCJL, L'ji^jr^fjLO^, ^'ji^cnv.

Dascha, zehn; Dascjmmi^ zehnte, dechnus. Zend,
Dese. Fehl. Das, Deh. Armen. Tasch , Task,

Slav. Desjem. ^^y.c/.. Decem.

Deha, Doha, gediegen, dicht; ingl. Leib, Kör-
per. Niederd. drge.

1. Dcva, G-ütt; Diwja, göttlich; Dewta, Dcwa^
tuam, die Gottheit. Zeud />/W. Aegypt. 0f*jc.

Gr. 0fo§". Lat. Dens, Divas, Divinus , Deiias.

Malab. Dejwa, Dcjwara.

2. Deva, Devada, böser Genius. Gr. Auiy.ov.

Pers. Dii\ Syr. Daah. Germ. Tenf-el,

Dewta, Deitjas , Sohne des Diti, die Riesen, mit
welchen die Gotter Krieg führten, die Titanen,

Dhii, Dhuma, Dunst, Dampf, diunpßg,

Dihp , Land, Insel. Pers. Dip.

Dina, Diwasa, der Tag. Armen. Tiw. L,?Lt. Dies»

DiweS'petir, der Vater der Götter; Dies-piter.

Djo, Djau , Luft, Himmel. Suhdio, Suh diu.

Dschenaka, Vater; Dschenai , Mutter; Dschent,

Dschenin, Mensch. Ffvo;, •yavao), ^svog. Geno,

gigfio , Genitor, Gens.

Dschiagara, Zuckerrohr. ^oL-ay^a^^ov.

Dschiaini, Erde, Land. Zend ZemOf Zemeno.

Pers. Zemen. Slav. Zcmlja.

1. Dschiwa, die Zunge. Pciö, Zitbon. Fehl. Guo-
bia. Kurd. Seban.



157

2, Dsc/iiwa, das Leben. Zend Dscheueti, er lebt.

Fehl, Zhad, Zhtd, das Leben. Vivus ^ Vivere.

Due, Schmerz. Af^, Unglück, Elend, Schmerz.
Dug'ida, Tochter j Mädchen. Pers. Dochtar. Gr.

Dui^ Dwaja^ zwey^ Nied twe; Duidia, Dwidia,

derzweyte, twete. Fers. Z)u. Avo, Duo. SlaV.

Dwa. /

Dupar, doppelt. Duplum, Duplex,

Dura, die Länge, Dauer, Pers. Turaz, DirazL

Kurd. Turas. Lat. Durare.

Dwar^ die Öffnung; Tuwara, Dura, Dihara, die

Tlnir, das Thor; Nasa - dwara, die Nasen-
löcher; Dura-warti, Thor -Wärter. Pers. Ter,

Dar, Thür. Armen. Turu. Slav. Dwer,

Ega, eins Hebr. Echat. Pers. Jek, Reh. Kurd.
Jak, Aka. Mantschu Yga. Ungar. Ecki^ Eki,

Fmn. Yx. Wogul. Aku.

Ege-dewa, ein einziger Gott. Zend Yeg-dew:
Cana, die Gesellschaft, Verbindung» Gan-erb^

Schaft.

Gana-jadi, singen; jadl ist die Endung des In-

ünitives. Lat. Canere. Pers. Khandam. Pehl.

Gina, der Gesang. Daher Gandarva, Genien,

welche im Himmel Musik machen. Cantores.

Ganesa, der Gott der Weisheit, von Gana, Ge-
sellschaft der Götter, und Isa, Führer. In

Ceylon Gones. Daher vielleicht Janus,

Gaur, weifs. Pers. Gahr , Ghebr , Guebr , die

weifsen Bergbewohner, die Gebern, d.i. die

Feuerdiener.

Gaut , der Weg; Gada, welcher geto; A-gada,
unbeweglich. Gasse., Nied. Gate.

Gehennum, die Hölle. Syr. Gehinam. Arab. Gehin^

Gehennen, Chald. Gehinnam. Das Wort ist

Hebräisch, bedeutet eigentlich das Thal Hm-
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jiojn bey Jerusalem , wo dem Moloch geopfert
vvii^'cle, und wird erst im N T. für Hölle oe-

braucht. Wie es in dieser Bedeutung nach!
Indien gekommen ist, weils ich nicht. Indes
sen kommt es schon in den Gesetzen dei
Menü vor, welclie über 4000 Jahr alt seyn
sollen.

Ge/zrt, die Ehefrau, Gr. Tuv/t; Gf/2^^ö, der Vater,
Genitor; Gena, Mensch, Mann, Person ; Garu
egüj der erste Mensch. S. oberi Dschenaka.

Genu, das Knie, Germ. Gr. Tovv.

Ger^ Kar^ am Ende vieler Substantiven, wie daU
Lat. -ger: Pala-ger^ Befehlshaber; Proti-har^

Aufseher der Thore; Gem-kar, ein Schmid;
Thscherm - kar , Schumacher.

Giri, der Berg; Giribu^ der Hügel. Hebr. Hor\
Har. Slav. Gor.

Go, die Kuh; Gau, der Ochs; Go/m^ Godama,
Govina^ Kuhhirt; Gopala , eben dass. , letzte-

res ein Beynahme des Krischna, als er die
Herden des Gund-Nose, wie A-tvoWoom die
des Admet weidete. Gorasa, saure Kuhmilch.
Zend Gjai, die Kuh, Gueem, das Kind. Alt-
Pers. Guia-wan, Kuhwasser. Germ. Kuh^ Nied.
Ko. Die Wurzel scheinet das Hebr. Gaahj,

mugivit, zu seyn.

Godima, das Getreide. Zend Gandom, Pers.
Jendum.

Gola, Gula, Bengal. die Ke/de. Lat. Gula.

Gera, das Pferd. D. Gorre, Gurre, schlechtes
Pferd.

Grehipan^ Mal ab. nehmen, greifen, N\ed, gripen,

Gula, die Kugel. Nied. Kaul. Armen. Kulla.

Hebr. Chul, im Kreise herum drehen.
Guru, der Herr, Lehrer. Gr. Ku^iof.
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Hara, zerstören, verheeren; Hara^ der Nähme
desSchiwa, der zerstörenden Gottheit. Hebr.
Charab; Chereb ^ Schwert, Krieg, Choreb^

Ruinen. Samscr. Sam-hara^ Vernichtung,

ingleichen der Löwe.
Haränia^ Gold. Aurum.
Harida^ gviiw^ Haritta^ das Grüne. Viridis^ Vi-

riditas.

Harina^ der Hirsch. Cervus. ^

Haaia^ die Hand. Pers. Dast^ Test. Germ» tasten.

Herda ^ das Herz Cor,

Hlma^ kalt, die Kälte; Him-ajida, die kalte Jah-
reszeit, der Winter, Hiems; Himala^ der
Schneeberg, linaus. Zend Ziänm^ Winter.
Pehl. Zemestan. Slav. Zima.

Himala^ der Himmel.
Homa^ das heilige Feuer. Pers. Oman. Hebr.

Chammanim ^ die heiligen Feuer der Perser.

Hrda^ die Brust. Parsi Erda.

Ido^ siehe! Gr. llo-j.

Ira^ der Wein. Vexs. Arak,

Ischa^ der Herr, Mann; Ischi., Ischani^ die Frau;

Pur-uscha., der erste Mann. Hebr. /$r/?, der

Mann, Ischa^ die Frau. Im Sanscrit ist Ar/za

auch ein Nähme der Parvadi, der Isis der

Aegyptier. Beyden war die Kuh heilig.

//<2, ja. Lat. Ita.

Itsclia., die Liebe. Zend Ischk,

Jwa^ aleich, eben. Indost. /t^\ Malab. /w^^w.

'

7<3, 7o, welcher, ^end A'eie. Slav. Zqy, Koya.

Jada^ wenn. Zend Aad.

Jahran., das Jahr, Z^enAJare.

Juni. 1. Die weibliche Scham, Cunnus. 2. Das
Geschlecht, Genus. Dewa-joni, göttlichen Ge*

^chiechts.
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Jomdge (spr. DscIiofuJge^) Verbindung ; Dsckjoga^

Gemeinschaft; Dsclijuncta^ vereinigt. Junctits/

Jüngere^ Jiigiim,

Juga^ Joch ^ Jiigiim, Slav. /^o. Ulph. /z^/'a.

Jiigam^ ilir, Niedere!. /w, yV.

Juwa^ Juwana^ j^^"o^ y^ivr/*'//, Jüngling. Juvenis,

Iva^ itlinlich; deutsch eben.

Kabi^ gelelirt, weise. Daher viell. die Kaßfi^öt

S. Paulini a S. Bartholomaeo Codices Avenses,

S. iGo folg

Kaboda^ die Taube. Ver^. Kubeder.

Kala, scliwarz. Kohle. Im Pers. ist Kühl die

schwarze Farbe, womit die Augenbraunen
gefärbt werden.

Kalaha^ das Geräusch. Chald. Chala^ die Stimme. '

Veh\. Kala. He br. ifö/^//, rufen. KaÄe/v, Calare^

Galliis^ Gall^ gällen^ Schall.

Kalla ^ Stein, Fels. Callus. Galle , in manchen
Bedeutungen.

Kalpa^ das Schuldopfer. Culpa,

Kama, Üppigkeit, Wollust. Hebr. Cama^ Chamad^
begehren, verlangen. VehX. Kameh, das Ver-
langen. Gr. l\u.)fjLogy Schmaus, Lustbarkeit.

Lat. ComerCj schmücken; Comis.

Kaiija^ Kani^ Jimgfrau. Ulph. Quino. Alt-Isl.

Kona^ weibliche Person, Ehefi-au, ehedem sehr -

häufig. Engl. Queen, Ulph. Kuens^ Ehefrau.

Kanna^ das Auge, jetzt Kan. Daher viell. kennen,

Kapl^ der Alte. Hebr. Koph, Gr. \\.Y\T;oq.

Kara, die Hand. Gr. ;^fi^.

Karanam, Korono, machen, wirken; Karma^
Werk, Handlung. Zcnd Kerete

.,
welcher

maclit. Pehlvi A-kareh, ohne Handlung, un-
nütz. Hebr. Carah, graben, zubereiten. Altd.

gärben. Daher vielleicht das so dunkele Caeri-

monia^
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rnonia , eine weise oder heilige Handlung.
Mujii ist in Sanscrit ein Weiser.

Karen ^ Karta, Malab. ein Aufseher, Befehlshaber.

Curare. Pers. Kares ^ ein Beschützer.

Karejia, die Ursache. Malayisch Karana, .^

karkidaga^ das Gestirn des Kxebses. Gr. Kxqynvog,

Ketta^ das^Band, ingl. die Ehe; Kettunu^ binden;
Penn-ketlunu^ heirathen; Kettiastrl^ eine ver-

heirathete Frau; Kettiaveti^ Ehemann. Germ.
Kette.

Kida^ das Niederfallen. Fdoosi Kidda, das Neigen
mit dem Kopfe.

Koil, ein Tempel. Gr. KotKog^ hohl, KoiK'/jy Höhle,

Die ältesten Tempel waren in Indien w\e in

Aegypten in Felsen gehauene Höhlen.
Koska, das Geschrey. Armen. Chuxan,
Kreh, ein wirkendes Wesen; Kruh, Handlung,

Wirkung; Kurii, Krijette , es geschehe; Kriti^

die Natur. Lat. Creare.

Krida, Krone ) Kreis,

Kritaga, ZrzV/y^o, der Untersucher; Kritanta, der
Richter der Unterwelt; Maha karta Kritiko , der
oberste Untersucher aller Dinge, auf einer

kupfernen Urkunde 23 Jahr vor Chr. KgfT»]?,

Krschra, das Geheul; Krtschra^ der Schmerz.
Chald. Karas ^ rufen. Zend. Khresio , der
schreyet. Gr. Kyj^vG-'TSiv. Kreißen^ kreischen,

Kschira^ Milch. Pers. Schir. Kurd. Scher,

Kudara, Beil, Hacke. Altd. i^zz/^e;?, hauen, schnei-

den. Caedcre.

'Kuka, der Hahn; Kukada, die Henne. Gökelhahn.

Slav. Kokosch.

Kukura, der Hund. Vevs, Kukur.

Kurn^ womJt. Cum,
Kunam, die Art. Genus, Altd. Kunne,

Mithrid. I, L



Kimdha . die Kanne.

Kuru^ der Lehrer, Meister, Heir. Gr. Kv^iog.

Lakki^ die Glückygöttinn. Für Glück, sagte man
vor Alters nur Lack.

Lokhn^ geschwinde; Leccha^ schnell; Lachima^
Schnellheit. Altd. Lecken^ springen. Ulph.
La'ihon; daher Zwc/tj/.

Z«^<^;, -Faulheit. Lassus ^ lafs.

Leka, Lecha^ leicht. Imirett. Leklu. Slav. Legok^
Lehek^ Leliky.

l.oab . ßeo-ierde. Liebe.

Lokhan. Tri - lokhan^ dreyaiigig. Altd. lugen

^

sehen.

Ma^ Mania^ mein ^ mens. Zend Ma.
il/ß, Maha., grols; Mahlina ^ Gröfse. Zend Mae,

Pehl. Mee, Maza. Armen. Mec. Pers. Meh.

Gr. Mf'yaf. Lat. Magnus. Ulph. mlkll.

Mada^ nagend. Made.

Mada, Madra, Mo^^a, Mutter. Pers. Mader. Zend.
Medlche. Pehl. Madee. Copt. Mau. Gr. MriTrjP.

Lat. Maler. Slav. Maler,

Madhyam^ der mittelste; Medhl ^ die Mitte;
Madh-yana, der Mittag; Matja-nlka^ die Mit-
tagszeit; Med-jamay der Mittelpunct. Zend
Afdao, in der Mitte. Vehl. Mlavad. h^i. Medlus.

Germ. Mitte., mitten.

Madja^ Palmwein. Zend Medo ^ Wein; Madit^

Milch. Slav. Mjod, Med, Wein , Meth. Hebr.
Matak., dulcis fuit. Sanscr. Mad., Mada, an-
muthig.

Madjama^ Tochter, Mädchen.

Mahar, Licht; Mlhlra, die Sonne. Parsi Mehcr,

Licht, Sonne.
Mahat , stark, mächtig.

Maja^ die Göttinn der schönen Tauschung ; die

Einbildungskraft. M«~cft, die Mutter des Her-
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mes. Der Monath Majus. Das Lat. 1-mago^
für Jm-mago, Die Wurzel im Sanscrit ist May^
Farbe. Daher M//<7;72, Täuschung, Falschheit,

Betrug; Majen^ ein Betrieger. Mein in Meineid..

Mala, ein Berg. Epirot. J/a/. hVo, Malll, Wend.
Mohl. Pohln. Mohila^ Momla, Hüö;el. Lat. Mala^

die Backe, von der Erhöhung. Germ. Meiler^

Maulwurf.

Mala^ befleckt*; Nir-mala, unbefleckt. Das Ifö/z/,

Flecken.

il/cz//, . schwarz; Mala^ Übel, Böses, Sünde.
Gr. M?Äa$-, schwarz. Lat, Malus., Malwn.

Man.. Mensch, Mann; Sliri-man.. ein aliickli-

eher, reicher Mann; Pu-man^ Erdmann,
d. i. Mensch.

Man^ Mana^ Herz, Wille, Gedanke, Neicruno-;
, 'DO"

Abl-mana., Hochmuth; i/<?/2, verstehen; Mun^
der Verstand ; Manasa^ der Wille. Zend Meno^
Gesinnung. Mi^v, Mens. ykTeZ/ze^, ehedem auch
lieben ; Minne.

Mana^ das Maals, Mensura.

Manawa^ das menschliche Geschlecht; Manu^
Menü , der erste Mensch ; Manuscha , der
Mensch, Malab. Manusijah. Tuend, Meschio,

' Aegvpt. Manes. Taciti Mannus.

Marana , Mrt , d er Tod ; Mrita , sterbl ich ; ß - mrita^

unsterblich; Murichi
^ Sterblichkeit; Murto^

die Erde, der Wohnort der Sterblichen.

Zend Mrete., gestorben. Slav. Mertiwi. Pehl.

Murdan
^ sterben, MurdeJi^ sterblich. Zend

Mret., der Tod, Vohl. Murt, 'Pers. Merk, Marg.
Armen. Merak, Lat. Mors^ mori. Germ. Mord^
morsch.

Marataka, der Smaragd. ' Gr. }^i-ciq^(x,^log.

Marcca^ Grenze, Mark.

L 2
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Marthia^ der Mensch, viell. der Stetbliche. Zend
Mercthe. Pehl. Mard, Pers. und Armen. Mard,
Kurd. Murutlh

Mas'i,, der Mond; Masa, Masam, der Monath.
M^v , Mensis, ital. Mcse.

Ahistaha^ der Kopf. Zend Mesteregnu, Pehl.

Masterg,

Matlia, Man-matJia^ die Seele berauschend. Gr.

MsiS^a/o-;, albern, thöricht.

Matja^ Lehrer. Gr.Wcidv^^re'jg.

Me, meiner, mich, von AJam, ich. La t. ilfc, /tz^z.

Meddra, die Bärmutter. Mr,T^ci. Matrix.

Med/m j Gabe, Opfer; Nera-meda^ Menschen-
- opfer. Germ. MietJie ^ Gabe Geschenk.

Misra^ mischen, niiscere,

iWfa, messen, mefsbar; a-mita, unermefslich.

Zend Meete^ Mate, das Maafs. Hehr. Mad, das

Maafs; Madad, er hat gemessen. Mst^eiv , Me-
tiri, Nied. meten,

Mithra, die Sonne. Zend, Parsi Mitra, Javan.
Matar , die Sonne.

Mrita, sterblich. S. oben Marana, Gr. ß^or^f,

sterblich, welches im Griech. Iceine Al)leitung

hat; dafs m und b gern in einander überge-
hen, ist bekannt, hix^op'^oq^ unsterblich, A/^^

ß^cc;(Z, Unsterblichkeit, ingl. Götterspeise.

Muni^ ein Einsiedler, Mönch, Weiser. \io\oq^

Na, No, nein, nicht, vulg. na, ne. Zend Na, NLi-

ed. Pehl. Na, Lo. (Hebr. Zo.) Pers. Na, NL
Kaha, die Luft; Nibii, der Himmel der Seligen.

NfipfAi?, Nahes, Nebida, Germ. Nebel,

Nabha, der Nabel; Nabhen, das Innere. Zend
Nafo, Pehl. Naf, Kurd. Nif, Nafka, der Na-
bel. Hieher auch Nabe,.
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Nadu, derFlufs, Wasser, Bengal. AW^:/. Zend
Nuddi. I.at. Natare, Natrix. Germ. Naß^
Nied. 'Natt,

Naga^ Nachara^ der Nagel am Finger. Per».

Nachunga.

Naga, die Schlange. Nied. Schnake.

Na^naha. die Nackten: ein Bevnahme der Scha-

manen oder Gvmnosophisten.
Näma^ Nörna^ Ncnnadeya^ der Nähme. Pers,

Nanie^ Nam^ Nom. Armen. Aman. Gr. 0-voiJ.a.

Lat. Nomen. Germ. Nähme. Hingegen Namdy
ist Anbethun^T, Fevs. A^amah.

Naptri^ die Nichte. Ncptis^ Niftel. Gr. ^v\i;icg,

Kind. '

.

Nar^ Nara, Mensch, Mannsperson, Mann;
Nir, männlich. ZendAW, Neresch^ Mensch.
Pers. Nar. Gr. A-v7/g; a und o sind im Grie-

chischen oft muffige Verlängerungen. Zend
Naere., die Frau, Pehl. Nacrik. Hebr. Naara^

das Mädchen.
Nara, Wasser; Narajam^ sich auf dem Wasser be-

wegend, der Geist Gottes bey der Schöpfung.

Hebr. NaJiar., fliefsen und Flufs. Gr. Ny|^:?$-,

nafs; N'/j^guf, ein Seegott; Ntj^f^g-j seine Toch-
ter. Daher die Nereiden.

Narak., die Hölle. Malayisch Naraka.

Nasa^ die Nase ; Schu-nasira^ grofsnäsig; Nasa-

dwaram^ die Nasenlöcher; Nasiga., dei: Ge-
ruch. Lat. Nasus. Gr. N^<7ö$-, die Insel, eigent-

lich etwas hervorragendes. Schwed. Nos^ ein

Vorgebirge.

JNdtG,^ entsprossen, Natus.

Nau^ ein Schiff; Nawigä., der Schiffer. Nauf,

Navis., Naviga. Pers. Naodcln, Armen. Naw,
Schiff. .

Nawa^ neu, NföS", Novus,
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Nawa, neun; Nawami^ der neunte. Novem^
Novenus,

Nerupp^ Feuer. Pelil. Nira. Hebr. Nur,

Ni^ verneint in der Zusammensetzung, wie das

Griechische und Lateinische.

NiscJia^ niedrig. Knrd. Neziin, Slav. Nisan.

Nischa^ die Nacht. N'j|, Nox, Slav. Notseh.

Nischt^ vernichten. V \x\g. Jiischt ^ für nichts.

0/72, es werde, geschehe; das grofse Scliöpfungs-

wort des I.-^chwara. Gott' fragt seine Allmacht:

Hwnf willöt du, dafs ich die Welt schalle?

Diese antwortet: 0;7z, es sey; und es ward.

Es ist noch jetzt das grofse Kraftwort im Indi-

schen, Tibetanischen und Persischen , womit
sich alle Gebethe schliefsen; wie bey Juden
und Christen das Hebr. Amen, S. Paidlini

a S. Bartholomäo Vorr. zu seinem Simaruba.

Oruma^ Eintracht. Im Zend imd Parsi ist

Ormuzd der Nähme des guten Principii.

Oschda^ der Mund. Os,

Osclina^ die Hitzte. Aestus^ heifs.

Ottu^ einsam, öde» Gr. oiog ^ einsam, ot^-9-/,

allein , otoziv , verwüsten. Ulph. Authids,

Wüste , Finn. Aulina.

Pa^ Pi^ Mädchen; Go -pa .,
Hirtinn; Go - pij

Milchmädchen. ITair, Pu-er^ Pu-ella. Dan.
- Schwed. Pigfi-, Mädchen. Brem. B'igge^ Kind.

Engl. Boy., Knabe. Finn. Pols., Knabe.
Pad.^ Fufs, Schritt; Pada^ der Fufs in der Poe-

sie; Padaca., ein Soldat zu Fufs;' Püduca^

Schuhe. Zend Pade., Pezem^ der Fufs. Pers.

Pai^ Paa. Armen. Wot. Grusin. Peschi. Kopt.
Bat., Fat. Gr. Ffyr, tt^S^t. Lat. Pcs., pedis^

Pedites. Ulph. Po/us^ des Fufs. Wiederd.

Foht.
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Padi, Pattaha, Withi, der Weg , Pfad. Zend
Petlio, Pate. Bal^g. Vadere, Vadum, Y\ccTsm\

treten. ^ lederd. pedden. FlaTJ?-, Pfad.

Padi, Herr. Zend Peto; Peeteete, Peted, Be-
fehlshaber. Pehl. Päd. Aegypt. Potl - phar^

Königsvater nach Jablonsky.

Padsja, Kinder; Ana-padsja, kinderlos. Fers.

A-poSj Aposan. Griech. Uaig, nrai^cgj d-Ttcag.

Pa!a, Hirt, Führer; Ko-Lnlen, Kuhhirt. Pales,

Gott der Hirten. A-tfoXKoüv, ^

Pala, Ptz/ö-^^er, Befehlshaber; Cotta- pala^ Be-
fehlshaber einer Stadt, Fehlen in befehlen,

Palya, Wohnung, Haufen, Stadt; ddihev -palyay

eine Endung vieler Städtenahmen. YloKig.

Pan, Pani, Panir, Wasser. Altd. Wand.
Pana-jadi, trinken: jadl ist die Endung des In-

ünitives. Yii^sLv.

Pana, peinigend. Poena. Pein,

Panscha, fünf. Fers. Pansch, Kurd. Bensch,

Paunsch. Nepal Pontzonitz, Zend Peantiche.

Gr. TTfVTf.

Par., Para, hoch, empor; Para, Ufer; Param^

grofs; Parama^ der. höchste; Perum, hoch,

grofs; Piira, Berg. So auch in Zusammen-
setzungen, Para - bara.) der höchste Gott;

Para - brama., die höchste Weisheit; Para-

mandola., der höchste Boden, der Himmel.
,GeTn-\. Bären, heben, empor, Berg.

Parasah, ein Pferd, Reiter; ingleichen ein Per-

ser. Chald. Pars, Pferd,. Reiter. Germ. Pferd,

Niederd. Perd,

Partika, Theilbarkeit; a-partika, Untheilbar-

keit. Pars
,
partiri.

'Pascha, die Kuh. By$-, Bos, der Ochs. Kurd.
' Bas.

Paschida, Fleisch. Fers. Pescht. Kurd. Pascht.



i68

Patacam^ Sünde. Teccatwn.

Patra, die SchüsseU das Gefäfs. Patera. Patina.

Patn\ der Vogel. UeTOtsiv, fliegen.

Paulastja, Pallast; Palli^ Tempel. Palatium.

Pavi^ arm. Paup-er,

Phil, der Elephant. Hebr. Phil. Arab. Fiil. Pers»

P/7. Schwed. Island. FiL

Piciandha, Bauch, Wanst ^ Panzcn,

Pida, Pidra, Pitir, der Vater; Pitri, die Vor-

eltern. Pehl. Abider. Pers. Peder. Uc/.rv^. Paterj

Ju-piter, Dles-piter, Mars-piter, Vater,

Pili, die Feder. Pers. Pfl/. L^lU Pilus, das Haar.

JVolle.

Pipala, der heilige Feigenbaum, Ficus religiosa

L, hat lange zugespitzte Blätter, welche von

dem leisesten Winde zittern, Populus, Pappel^

Poda, ein Schiff. Both.

Pothre, Putri, der Sohn. Zend Pothre. Parsi

Potre , Posir. Pers. Puser,

Pra, Para, in der Zusammensetzung, das erste,

vornehmste. S. Para. Gr. Ucioct, vor; I\gQ.

"B^i-ß^ifxr^vig, grofserZorn. ZendPero, Perovie,

vor. Slav. P^'/W, Perod., Pred. Lat. Pro, prae.

Prata, der Morgen; Pratama^ der erste, Gr,

Pria, Geliebte; Priam^ Liebe; Pri-jadi, lieben,

freyen. Ulph. iv'z/W. Braut, welches im Deut*

sehen keine Etymologie hat,

Prida , Friede , Freundschaft.

Pur., vor, vorher, alt; Purana., alte Geschichte.

Zend P^ro, vor. Pers. P//', P/W, alt.

Pi^ra., Stadt, Burg. Engl. Bury.

Put., Putiu., die Höllengrube. Puteus. Pfütze^

Mied. Pütt.

Putscha, die Katze. Vulg. Puse,



Radini ^ der Blitz; Raschmi^ der Strahl. 'Valioq,

Radius. Pers. Rachmon,

Radsc/jja., der König; Radschlam^ das Reich;

Jata Radschja^ tata Pragdsjaga^ qualis Rex,
talis' grex. Hebr. Rak^ König, Rech^ Reich,

Rosch^ Oberhaupt. Pehl. Rids-man., Könio-,

Lat. i^d-.r, Regmim^ regere. Ulph. /ve//('^, Fürst.

Raga, Raja^ Leidenschaft» Rache, Pevs. Rachg^
zornig,

Raja., geschwinde, rasch,

Rakschasa^ Riesen. Pers. Rokh^ Helden. Zend
Rasern, hoch. Hebr. Rasa^ Riese, Altd. Recken,

Helden., Riesen,

Ranha^ geschwinde, rennen.

Ratha. der Wagren. L.2it. Rheda,

Rawa^ die Stimme. Rufen^

Riti, der Dienst; Pram-riti, der Feldbau. Lat.

Ritus.

Rohida ^ Racti, roth; RMdhira^ Blut.

Rotschi ^ das Licht. Zend Reot-schengem. Pehl.

Roschnefs. Pers. Ruschnoi, Rowsche/ii.

Rudida, das Geheul; Rudraniy die Göttinn des

Weinens. Lat. Rudere, Rudor.

Sa, Saha^ So, er, daher das Deutsche sie; Sa^

San^ Tat, derselbe etc. (Nied. Dat.,) San., sie,

illa; Ta^ fämin. die. So asti, er ist, Ulph.
So isty Finn. Se, dieser.

Sahasra., tausend. Pers. Kurd. Armen. Hazar.

Sanscr. Sahasra-taba, die Sonne, eigentlich mit
Tausend Strahlen brennend. Zend Hazar-taoa,

Sakka^ Zweig, Zacken. Vevs. Schach.

Saüla, das Wasser; Salani^ Urin. Lat. Salwn^

Saliva.

Sam^ mit einander, zugleich; Sam - bhashana^

das Gespräch; Sam-skrda^ verbunden. Germ,
zusammen^ samt^ sammeln.



Saum^ Sanftmurh ; Samam^ sanftmütliig ; Sa-

tnana^ ein Orden der Buddibten, welcher

sich der hohen Bcachauung widmet. Sines.

Scnn-inciu der seine Leidenschaften, beson-

ders den Zorn bekämpft hat, die erste Pflicht

der Samanen. Chald. Samana , himmlisch,

vom Arab. Schom ^ hoch, erhaben. Gr. 1.?i/.vcc^

heilig, ehrwürdig.

Sapta^ sieben; Saptaml^ siebente. Zend Haple.

Pehl. I.l(fff. 'Etttä. Seplem^ Septunus.

Sar'il^ derFJiifs. Pehl. Kurd. Zu/-/.

Sarpa, die Schlange. Serpens, Scrpere,

ScJiafana^ anordnen. Oberd. Schaffen. Schaha^

der anordnet, Schaffer.

Schade Schaia^ Sehet, hundert. Zend 5e/^. Parsi

Süd. Pers. Sjad. Slav. Set.

Schala^ der Hof. Pers. Chjauli. Auch der Saal;

Mandra - Schala ^ der Raths - Jfli'2/. S. auch

oben Aala.

ScJiala, die Schule. 2%a)M, Schola.

Scharkara^ Zucker. Ictz^a^sv, Saccharwn. Es

&tammet von dem Tibetanischen Sa-kar^

weifse Erde.

Schaschta^ sechs. Pers. Schesch. Slav. Shest. Sex.

Schastra^ das Gesetz. Zend Sodder^ Sade,

Schebbi^ die Nacht. Zend Kschefe. Pers. Schab.

Schira^ Siram, das Haupt, der Kopf. Pers. ^ör,

Ser. Hebr. Schar ^ Fürst, König.

Schlva, die Sonne. Zend 6V/z/V, Tschh.

Schiwa, der zerstörende, vielmehr auflösende,

die Formen ändernde Gott.

Schrada^ Wehklage; Schrudi^ Gerücht, Ruf.

Schreyen , ScJirey.

Schranga^ das Hörn. Zend 6r^o7/o.

Schubwn, gut. Pers. Gab, Chubi. Kurd. Chuh.

Schien -aka^ der Hund. Armen. Schiin. Kuct;v, Canis.
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Sigla, siegend; Maiia-sigia, seinen Willen be-'

herrschend. Sieg, siegen,

Sindu, Fhifs, Meer. Mid. Sund,

Sita,, aegessen. Satt.

Sjada, geschwhide. Bengal. Sitao. Pers. Zudi,

Sud, Kurd. Sut. Lat. Citus,

Skanda, Abschnitt in einer Schrift. Secare,

Sodary, Sodaiya, Schwester. JNieders. Süster,

Soror, Finn. Sisa.

Sris, die Göttinn des Segens, welche in den In-

dischen Tempeln mit vollen Brüsten und
einem zusammen gerollten Strick, wie ein

fiillhorn , unter dem Arme voro;estellet wird.

Ceres,

Stabatu, Stidaha, stehen; Stannu^ fest, bestän-

dig; Stida^ stehend, existirend. Pers. Istadan,

stehen ; Estam , ich stehe ; Estad, er stehet.

Stare ^ stehen, 'l^ayj, 'l^rjiM.

S/ala^ Ort, Stelle, Stall.

Stamma^ stirps, Stamm.

Stana^ Ort, Wohnung, Land; Staniya, Wohn-
ort, Hof; Sta?ua^ Stadt. Malab. Stanam. Da-

her 5/fl/?, die gewöhnliche Endung der Län-

dernahmen bey Persern und Armeniern. Ver-

wandt das Deutsche Stand.

Steja, stehlen.

Stira, die Erde, Terra.

Stri, die Ehefrau. FdVbi Stree, Strim.

Sua, sein, suus.

Sugara, das Schwein. Zend C/iuk. Pers. Chu.k.

Sau, JNied, Söge.

Sumana^ das Getreide. Semen.

Sunu, der Sohn; Manuscha - Sunu ^ Menschen-
Sohn.

Sura,, Surya, die Sonne. Zend S/iir^ Shur. Pers.

Churschid. Aegypt. - siris ^ der die Sonne
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abbildete. Dahin auch 'HX'.cg^ Wallis. Hoi/l.

Lat. SoL Ulph. SauiL

Surgo^ die Höhe; Ma-surgo, die gröfste Höhe,
der Himmel. Surgere ^ Sursum.

Swad^ süfs. Engl. Sweet, Angels. Swaete, Lat.

Suavis.

Swapa^ der Schlaf, Lat. Sopor.

Tada, Tataha^ Vater. Vidg. Tatta. Finn. Taat,

Tüdini^ ein P^ufb. Zend Tedjeno. Pehl. Tedjera,

Tama^ schwarz; Tamaha^ Dunkelheit; Taniisra^

Finsternils. Engl. Z>/m, trübe. Germ. Däin-
meni^ Dämmerung, Finn. Tumma^ dunkel.

Tanghi^ ein heiliger Teich. Lat. Stagnum, Japan.
.

^ Tange ^ Teich.

Tanu^ der Leib. Zend Teno. Pers. Tan, Ver-
wandt mit dehnen^ ausdehnen^ wie DeJia^ mit
gediegen^ dicht,

Tara., der Stern. Bengal. Stara. Decan. Dscharra,

Zend im Flur. Staranm, Pehl. Setaram. Pers.

Setareh^ Sitarie, Stara, Daher der PeVs. Nähme
dar E- sther, Gr. 'A-^^^. L^t, Stella, Germ.
Stern, Engl. Star,

Tarani ^ das Mädchen. Dirne ^ Ottfr. Thiarna^

welches im Deutschen keine Etymologie hat.

Tareki^ Finsternirs. Engl. Dark,

Taru^ der Baum. Pehl. Pers. Z)^;'^r/i^ Gr. A^t'^

Slav. Z)r<?tvo, Drewkoy Baum, Holz.

Tatra ^ dort,

TirUy heilig, theuer.

Tögei\ der Pfau. Hebr. Tucki, Gr. Tacog,

Ton^ dein,

Topu, der Ort. Tc7:og.

Trcja^ Tri^ drey; Tridea^ Trilaja^ dritte; Treila^

dreyfach; Trija^ Dreyheit. T^f<$", Tres , Trias

^

Drey, .
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Tscha, oder. Zend Dscheesch. Fehl. Dschaw.
. Pers. Dscha^ Schav.

Tscharida, htheit, Schar - werk, Altd. Schar

^

Mittel -Lat. Scara^ Frohne. In Baiern ist

noch jetzt scharen^ arbeiten.

Tscharu, gut, schön. Yu\g. schier^ schön, glatt.
Isl. Skyr, Engl. Sheer^

'Tschatwar^ vier. Zend Tschatuwar, Fehl. Tscha^
har. Pers. Tschehar^ Tschar. Armen. Tschor-
Word. SlTiv. TschettarL GT.Tsrrcc^a, Tscra-a^y,.

Tschaura, das Barbieren, Scheren, die Schur,

Tschesanta, das Kaarabschneiden. Caesio , Cae^
sum 5 Caesura , - cisio.

Tschianda, die Schande; Tschlandata
., schändlich,

abscheuhch: ein Beynahme der verworfen-
sten Menschen -Classe in Indostan, welche in
Malabar Parriar heifsen.

Tschiangalam, der Ring. Cmgidurn,

Tuam, du; Tava, dein. 1-j, Tu. Tu, Tuus,
Tuam^ eine Ableitungssylbe, Abstracta zu bil-
den, wie das Deutsche -thwn, JÜeva^tuam,

• Gottheit; Brama-tuam, der Stand eines ßra-
minen; Tschear-tua?n^ der Stand, die Würde.

Tudadi^ schlagen. Tundo , tutudi ^ Tudes,
Tulhini, das Tanzen, Springen. Tollere.

Tuwara^ di^Thui. S. JDwar.

Uda^ Oda, Udadhi, das Meer; Udakam ,\W^^sqi\
Lat. Udus^ nafs. Unda.

Udara., der Bauch. Uterus^ '0"j^&«.p Eutef.
Udru , , die Fisch - otter.

""^
-

Ukscha., der Ochs. Armen. Ös.
Upar, über; utts^, Supra., Super.
Ur, Ort, Flecken, Stadt. Hehr. Ir. Ürhs. Ort:
Urscha, der Stier. Urus. '

, .

L'^/z-ß/??, dasKamehl. '9^v^, sehter.
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Utla^ gut; Uttania^ der beste. Optinms. Dtt

Lateiner hat den Positiv von seinem Super-

lativ verloren , welchen noch der Hindu auf-

behalten hat.

Uttara, Norden, das äuf>,erste , Nied. üterste,

Vahana, der Wagen; Vahadi , fahren. Malab.

Vaganam^ der Wagen. Velii^. Ve/iiculum,

Vahne, der Fun -he, Ulph. Fon , Fun, Feuer,

J'wia, brennen. Isl. Fun, Feuer. Gr. (pc/.imv,

leuchten. Dahin auch Fenestra, Fen-ster.

Vamathu, das Speyen. Vomere, Vomilus,

Vamscha, das Geschlecht. Familia.

Vana, leer, Wüste; Vana-prasta, ein Einsiedler.

Vanus,

Varaha, IVara, ein Schwein. Pers.Kurd. ^^rfl^.

Verres.

Varnia, Vart/ia, Wahrheit. Veritas.

Vartha, Wort, Verbum. Ulph. Vaurcl

PW«, Wissenschaft, {Kied. iveten,) Gesetz; Ve-

da-vali, Gesetzgeber; Ved-anga, Gesetzbuch;

Vedya, Gesetzkundiger. So fern Gesetz den

Be^riif des Befehls in sich schliefset, kann auch

hletlien in gebiethen dahin gehören. S. BadU

Vidhcwa, Wittwe, Vidua.

Vigea, der Sieg. Victus, Vincere, via.

Vira, tapfer, stark; Viria, Stärke. Vis, VireSy

vir. Ulph. FVz/>, ein Mann. Lett. JVyras.

Waihu, Vayu, Wada, IVaja, Wjana, der Wind,

die Luft; wehen. Zend Valem. Slav. JViatr.

Gr. 'Afiv, 'A-/i/>tJ. Fehl. HW, der Wind. PerSw

Kurd. Paat, Bad.

IVairi, fremd; Indost. Beeri; Tamul. Bairi. Bd.*

hevBciP-ßae^og, ein Fremder, Ausländer.

Waje, Kampf; IVa/iini, Krieg; A-makta, Einig-

keit. Altd. n^ig, Krieg.
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Walja'^ grofs, stark. Vulg. wählig. "
*

IVarJa, Angesicht. Altd. wahren , sehen, gewahr,

wahrnehmen.

Wartana ^ Pflege, Besorgung, Wartang; Warti\

ein Wärter j ehedem Wart; Dura-wartl, Thor~

Wärter.

Was, das Verlangen. Zend Weso, Jfesmo, Waete,.

Wastara, Wastra, das Kleid, Vestis. Zend Vastre.

. VqYA. Vasterg.

Wastrada, Gras, Kraut. Zend Westrad ^ Vastrem,

Pehl. Vasterg.

Wei-, Wl-, W:a- bezeichnet in Zusammen-
. Setzungen eine Beraubung: Wel-ragjam, Wi-

raga, ohne Begierde; Wei-tarani, nicht durch-

, zuwaten; IVia-pekscha^ ohne Bedürfnifs, sich

selbst genug. Wie das Lat. ve , in Vegrandis^

nicht sehr grofs 5 Vedlus , böser Gott, Vejons^

«böser Jupiter.

Weischwa, alle. Zend Veso , Vesh^ Vestan. Pehl.

,- Vos, Voiist. Slav. Ws/io.

Wejain^ wir. Nied. wi.

Wel, Spiels; Willa, der Pfeil. "BsKog, PUum, Pfeil.

_

r: Daher w^ohl Pallas^ mit dem Spiefse bewaff-

net, und nicht von iTaKKsiv, wo das Substan-,

tiv erst hinzu gedacht werden mufs.

Werta, die Gegend, wärts.

Widara, der Sturm. Wetter. Slav. Wlatr,

JVida, Witi, Art, Weise.

Widi, Breite, Weite.

Widja, Wissenschaft, IVitz. Tunk. Biet^ wissen^^

i
Nied. Weten. Zend Wedem, verständig.

V/ila, Acker, Feld; hat im Deutschen keine
I Etymologie.

Wdala, der Kater, Felis.

Wina, ohne, das alte noch Niederd. 'wahn,

wahnschaffen ^ ungestalt.
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Wintscfia ^ 7Avanzig , Viginll. Ego - im - wintschi^

wie das Lat. wmm de viginti.

Yana, was da gehet, beweglich. GcJien^ Gang,

Yuam^ ilir, Nieders. ^e, ^'i/. \]l^\\. Jus,

Zagdj ein Zeichen» - -

b) B a 1 1

Was dem Braminen das Sanscrit im votdern

Indien ist, das ist das Bali dem Buddisten im
hintern Indien und Oylon, nehmlich seine Re-

ligions- imd .gelehrte Sprache. Ihr Nähme er-

hält noch den Nahmen der Buddisten' selbst,

welche ehedem in Indien Bali genannt wurden,
daher auch dieses selbst, zur Zeit ihres Flores

Balistan^ das Land der Bali, genannt wurde.

Indessen ist sie keine eigene Sprache, sondern

ein blofser Dialect des Sanscrit, vermuthlich so

wie dasselbe ehedem in den südlichem Theilen

der Indischen Halbinsel gesprochen wurde.

Das versichern Fra Paolino und der Missionar

LoUiere ''). Es erhellet dieses auch aus der Ver-
gleichung. Maha heilst in beyden Sprachen,

grofs, Pia in beyden ehnvürdig. Der Fufs

heifst in Sanscrit Pad^ in Bali Bat, der Tag dort

Var, hier Varu^ u. s. f. Man kann sie daher

auch nicht, wie von einigen geschehen, für die

Mutter ;

*) Schreiben des LoUiere in Petity Encydoped.
ehment. Th. 2, B. 2, S. 623. Paullinus a S. BariJio-

lomaeo in Codd. Ms. Avens. u. s. f. S. 1 folg. Eine Pe-
guanische Handschrift in Bali beschreibet eben der-

selbe im Examen C'odicum Indicorum Üibliotliecae Cbn-
gregat. de Propaganda Fide, Rom, 1792, 4, 8.4*»
Die vornehmsten Religions- und Gesetzbücher in Bali

iux hintern Indien heilsen Kammuna und Pademol,

A



Mutter der Hinter -Indischen Sprachen ansehen,
denn diese sind einsylbig, das Bali aber ist wie
das Sanscrit mehrsylbig. Ohne Zweifel brach-

ten die Buddisten, als sie im ersten Jahre unse-

rer Zeitrechnung aus dem vordem Indien ver-

trieben wurden, diese Sprache mit ihren Reli-

gions- Büchern mit nach Hinter -Indien, Tibet
und Ceylon. Auf dieser Insel ist es nicht allein

als Religions- Sprache i-iblich, sondern es wird
auch die Candysche Hofsprache ßali oder Mz/i-

gada genannt, daher sie wohl nur ein Dia-
lect desselben seyn wird. In Siam ist sie nach
la Loubere so beliebt, «dafs nicht allein die Aus-
drücke der Religion und dör Rechte, sondern
auch die Nahmen der Würden, ja aller Schmuck
der gemeinen Sprache aus ihr entlehnet werden,
u;id die Siamschen Gelehrten noch jetzt ihre

besten Lieder in Bali verfertigen. Bey dem allen

kennen wir diesen Dialect nur sehr unvollkom-
men, und blofs aus einzelnen hin und wieder
angeführten Wörtern *).

,

B. Heutige Sprachen.

Aus dem vorigen erhellet nunmehr, in wel-
chem Verstände man sagen könne, dafs das
Sanscrit die Mutter aller heutigen Mundarten
im vordem Indien sey. Jede heutige Mundart
stammet nehmlich von ihrer altern unter dem
Nahmen des Sanscrit begriffenen Mundart ab;

denn eine allgemeine, sich durchaus gleiche,

* 1 I - ! ,,, I __
I ., ^ M..— .1^^— I

I I . II ! I..! ! M^M^i—^»^^—^—

^

1

*) In des Ja Loubere Relailon du J^oyauine de Slam
^ hin und wieder. Ein kleines Verzeichnifs von Wör-
tern befindet sich auch in den Verhandelingen der Ba»
tavischcn Genootschaft , Th. 4.

Nnhrid, I. M
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alte Mundart Jiat es hier so wenig gegeben, als

in irgend einem andern grofsen Laude. Diese

neuem Mundarten sind nun zahlreich, und zum
Theil sehr von einander abweichend, sowie es

die Gröfse des Landes und die Menge der vielen

kleinen Staaten und Völker, \vorein dasselbe

von je her ^etheilet war, und noch getheilet ist,

erwarten läfst *); nur Schade, dafs sie einem
sroTsen Theile nach nocli so unbekannt, und
die INachricJiten davon nitht selten so verwor-

ren sind. Doch ist zu hoßen, dafs die um 1798
zu Calcutta gestiftete neue Universität, auf wel-

cher das Sanscrit, das Indostanische, das Ben-
galische, dasTalenga, das Marattische, Tamu-
lische und Canarinische^ gelehret werden, in

Zukunft mehr Licht auch darüber verbreiten

wird. Nach einer Nachricht in den Asiatic An^
imal Register und den Göttingeschen geh Zeit.

1805, S. 249 hatte diese Akademie bis 1804 be-

reits 66 Bücher in allerley Indischen Sprachen
heraus gegeben. Verschiedene Schriftsteller

geben drey Haupt -Dialecte an, Patanisch, In-

dostanisch und Daknisch. Diese Eintheilung ist

in so ferii unrichtig, als das Patanische, d. i. die

r, .)*) Des Ivar Abel Symphoria , s. XI Unguarum
orierUulium ^iscors cxhibita concordia, TamuUcae viele"

licet, Ciantlipmicaey Ttlugicae, Samscrutamicae , Ma-
räthicae, Balabandisae, Canariaie, Hindostanicae, Cun^'

canicae, Guzuranicae et Peguanicae uon diaraaeristicae,

quibus ut fxpiicalivo-harmonica adjecta est JLatina, Ko-
penliag. 1782» 8> kenne ich nur aus Mavsden. Alpha^
btta Indicü , /. e. Grautliarnicum , s. SüniscrudamicO"
MüJabüricum, Indostaimm s. Vanarensey Nagariciim
Bulgare, et Talenganicum. Rom, Prnpag. 1791, 8, mit
des Püulliniis a S. Bartholornaeo Vorrede, betrifFt blofs

die ^vornehmsten Schriftarten, deren hier ao viel als

IVluTidarten sind.
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Sprache der Patanen oder Afganen eine eigne

Sprache ist und nicht hierher gehöret. Ich will

die drey Haupttheile des Landes, Indostan,

Dekan und die Insel Ceylon zum Grunde legen,

und bey jedem, was von dessen Mundarten be-

kannt ist, beybringen.

a) Indostan.
Indostan kann sowohl das Land an dem

Indus , als das Land der Hindu bedeuten. Im
erstem Falle lautet es in Sanscrit Sindhustana^

\on Sindhu^ der Indus, und Stoia, Land, Woh-
nung, Pers. Stdn; im letztern richtiger Hindu-
stan. Der Nähme ist zuerst durch die Perser
bekannt geworden, und da diese nur mit dem
nördlichen Theile Indiens Verkehr hatten, so
ist er auch auf diesen eingeschränkt geblieben,

da er sonst, zumahl wenn er das Land der
Hindu bedeuten sollte, dem ganzen vordem
Indien zukommen müf-^te. Dieser nördliche

Theil erstreckt sich in Westen von dem Indus
an bis über den Ganges an den Burumputer in

Osten, und von den Tibetanischen Gebirgen in

Norden bis an die Halbinsel Dekan, bestimmter
bis an den Flufs Nerbudah in Westen, und bis

an die südliche Grenze von Bengalen und Behar
in Osten, und begreift folglich einen Landstrich
bey nahe so grofs als das halbe Europa aufser

Scandinavien.

Ursprünglich war derselbe unter eine Menge
kleinere Fürsten und Horden vertheilt, deren
Unverträglichkeit und Schwäche nebst den eige-

nen Reitzen des Landes sehr bald benachbarte
Eroberer anlockte, hier ihr Glück zu versuchen.

Die Versuche de* Cyrus, Darius, Alexander,

M 2



der Seleuclden, Parther und Indo-Scytlien oder

Mongolen waren indessen nur vorüber gehende

Streif- lind Raubzüge, von welchen sich das

Land bey seiner innern Güte sehr bald wieder

erhohl te. Auch der Einfall des Khalifen Walid
rjoS ^var von keiner Dauer. Renaudots Araber

kannten hier 850 und Masudi noch 947 mehrere

einheimische Könige. Allein seit den Gazne-

viden 997 hat sich dieses unglückliche Land un-

aufhörlich unter das eiserne Joch des Islam beu-

gen müssen. Auf die Türkischen Gazneviden

und Guriden von Bactrien aus, folgten die grau-

samen Afcfanen, und auf diese nach den un-

menschlichen Verheerungen der beyden Wü-
theriche Dschingis-Chan und Timur-Leng end-

lich 1525 die beständige Herrschaft der Mongo-
len, seit welcher Zeit es das Reich des grofsen

Moools (richtiger Mongols) hiefs. Zum Glück

zeif^te sich unter diesen der morgenländische

Debpotismus von der besten Seite', deren er nur

fähis ist, bis nach dem Einfalle des grausamen
Nadir Schach 1739 Anarchie, Verwirrung und
Elend wieder ihre alte Rolle spielten. Mit dem
unglücklichen Schach Allum 2 erlosch endlich

1790 die Linie der Mongolen, und seit dem
herrschen hier Maratten, Sihks und ßritten,

jene mit ihrer gewohnten Grausamkeit, diese

zwar mit mehr Ordnung, aber nicht ^veniger

drückend.

Alle diese Mahomedanischen Beherrscher

zocken nicht allein zahlreiche Heere von ihrer

Nation in das unterjochte Land, sondern be-

setzten auch alle^ wichtige Stellen mit ihren Glau-

bensgenossen, ohne Unterschied, ob sie y\fga-

nen, oder Mongolen, oder Perser, oder Tür-

kische Sclaven waren. Alle diiese Mahomedaner
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werden von den Europäern, nach dem Vor-
gange der Portugiesen, Alauren oder Mohreri ge-

nannt, welche sich nach und nach so vermehret

haben, dafs Orme ihre Zahl in ganz Indien auf

zehn Millionen angibt; und doch sollen sich

diese zu den Eingebohrnen nur wie i zu lo ver-

halten. Die Selbsterhaltung nöthigte also die

Eroberer, sich zusammen zu halten, und sich

blofs dem Kriegesstande zu widmen, imd da
sie nicht alle Gebiethe mit ihren Statthaltern

(Nabobs) besetzen konnten, so mufsten sie

mehrere einheimische Fürsten (Rqjas, spr.

Kaddschjas) dulden, und sich mit einem jähr-

lichen Tribute und Kriegesdiensten begnügen.
Aufser diesen blieben in den Gebirgen nocho
mehrere einheimische ^vilde und halbwilde

Stämme unabhängig, welche ihre Nachbarn mit

Raubzügen plagten, und mitunter oft ansehn-

liche Eroberungen machten.

Dafs die iremden Eroberer ihre Sprache
mitbrachten, verstehet sich von selbst. Aber
da sie gegen die Eingebohrnen der Zahl nach
so schwach waren, so konnten sie weder die alte

einheimische Sprache noch den Indischen Got-

tesdienst ausrotten, so sehr sich auch manche
abergläubige Beherrscher in Grausamkeiten des-

halb erschöpften. Unter der langen Herrschaft

der Afganen blieb ihre Puschto- Sprache wohl
nur unter ihren Stammesverwandten gangbar,

wie sie es noch jetzt zu seyn scheinet. Die

Monguln hinsehen vergafsen ihre mito-ebrachte

Sprache sehr bald, und nahmen dafür die Pe-r-

sische zur Hof- und höhern Umgangssprache
an, weil ein grofser Theil ihres Adels von Persi-

schen Abenteurern herstammete. Zum Verkehr

mit den Eingebohrnen aber bildete sich aus der
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Volkssprache ihrer Residenz - Provinzen Agra
"und Dehli eine mit dem Persischen und Ara*-

bischen gemischte Sprache, welche man bald

Jnclostanisck, bald Mohrhch oder Hoch-Mo/irisch,

bald aber ^nch Hoch -Mongolisch nennt.

Die Schriftsteller, selbst diejenigen, welche
am besten unterrichtet seyn wollen, drücken
sich über das, was sie Indostanisch nennen, so

schwankend und widersprechend aus, dafs es

schwer fällt, Verwirrung zu vermeiden; beson-

ders da man dabey immer so gern die Schrift

mit der Sprache zu verwechseln pflegt. Nach
vielen mühsamen Untersuchungen glaube ich

die Sache am richtigsten so vorstellen zu kön-
nen. Indostan war als ein so grofses Land von
je her in mehrere Mundarten getheilt, von wel-

chen die vornehmsten nothdürftig bekaimt sind.
|

Aber da es ein zusammen gehöriges Ganzes aus- ^

macht, so hat es auch eine allgemeine Sprache
oder vielmehr Mundart für die Schrift und die

höhere Gesellschaft, welche Indostanisch heifsen

mag, und mit Recht heifsen würde, wenn es

deren, wie in andern Ländern nur Eine gäbe.

Allein hier ist diese Schrift- und höhere Gesell-

schaftssprache von gedoppelter Art: diejenige,

welche sich unter den Eroberern zum Verkehr
mit den Eroberten bildete, und diejenige, wel-
che unter den letztern für den Umgang in den
gebildetem Classen entstanden war. Die erstere

will ich Mongolisch - Indostanisch , unrein Indosta-

nisch, oder nach der gewöhnlichen Sprech art
j

Mohrisch nennen; die zweyte aber Rein- oder
Hoch- Lidostanisch. Beyde werden häufig ver-

wechselt, und sogar von Benj. Schulz, der doch
selbst eine Indo'^tanische Grammatik schrieb,

wenn er behauptete, das Mohrische heifse auch



.;15SJ3

Devva-Nagara, und sey die Mutter aller übri-

gen Sprachen in Indien.

ec) Allgemeine Sprachen in Indostan,

(i) Mongolisch-Indostanisch oder Moliriscli.

Diese Sprache, welche sich vielleicht schon

von den Patanen herschreibt, ibt eine Vermi-
schung der einheimischen Sprache in den Pro-

vinzen Agra und Dehli mit dem Persischen und
Arabischen. Sie war unter den Mongoln in

ihrem Verkehr mit den Hindu üblich, daher
sich auch alle Eingebohrne, welche mit jenen
zu thun hatten, daran gewöhnen mufsten, so

wenig auch die übrigen cJavon verstanden. Sie

war daher durch ganz Indostan verbreitet, und
ist gewisser Mafsen noch jetzt die allgemeine

Hof- imd Schriftsprache für alle Nicht -Hindu,
Um dieser ihrer Vermischung wülen ist sie sehr

nnbehülflich, rauh und arm, indem sie für die

Verba nicht über hundert Stammwörter hat,

sondern sie gemeiniglich mit den Wörtern seyn,

machen, geben, brino;en, nehmen, umschreibt,

der widrigen Zusammensetzungen und Häufung
schwankender Bedeutungen nicht zu gedenken.

Die Substantiva haben nur zwey Geschlech-

ter, das männliche und weibliche; die Decli-

nation zwey Zahlen, den Singular und Plural.

Die Wörter werden zwar gebogen, aber es gibt

in jeder Zahl nur drey Casus. Der Genitiv en-

digt sich im Singular und Plural allefnahl in ka,

der Dativ in kii; der Accusativ ist nach Art der

Perser, wie der Dativ. Der Ablativ bekommt
eine Postposition. Der Nominativ im Plural

endigt sich allemahl in e oder a, — Die per-^

sönlichen Pronomina werden wie die Subotan-



184
.

'

tiva declinirt. Diepossessiva werden dem Sub-

stantiv vorgesetzt, und ricliten sich nach dessen

Gesclüecht; so auch die Adjectiva. — Die

Vcrba li'ciben nur drey Zeiten, das Praesens,

Praeteritiim und Futurum. Der, Coujunctiv

wird durch Partikeln ausgedrückt. Das Passi-

vum wird mit honn ^ werden , und kamn^ machen
umschrieben. Die Pronomina werden in der

Conjuoation vorangesetzt. Der Infuiitiv endigt

sich allezeit in na^ das Praesens in ta^ im Fämi-
nino in //. — Die Construction gehet wie im
Tamulischen und Telugischen.

Hi^illsmittel dieser Sprache sind:

BenJ. Schulzens Grammatica Indostana. Halle,

1745, 4.

A sliort Grammar and Vocahitlary of tJie Moors
language^ von Ge. Hadiey. London, 1771, 8-

Hadley's grammatical Remarks oji Indostan Inn-

guage^ convnonJy calied Moors. Lond. 1772, 8;
zweyte Ausg. 1784, 8-

A compendious Grammar of the current corrupt.

Dialect of t/ie Jargon of Hindostan ,
commonly calied

Moors j whh a Vocabulary ^ by Ge. Hadiey. Lon-
don, 1801, 8; ist die fünfte Ausg. der obigen
short Grammar,

John Fergusons Dicüonary and Grammar of
the Hindostan language. London, 1773-

Grammatica Indostana a mais vulgär^ qiie se

pratica no Imperio do Gran Moyol. Rom , Propag.

17781 8; Portugiesisch, mit einem nach den.

Materien geordneten kleinen Wörterbuche,
S- bb — 134-

A Grammar of the pure and mixed East Indian

Dialects ivith ' Dialogues affixcd spohen in all tlie

eastern countries ^ methodicall\' arranged at Calcutta^

according to the Brahmenian System of the Shamscrit
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Language u. s. f., von dem jetzigen Russisch-
Kaiserlichen Hofrathe Terasßm Lebedeff, Lon-
don, 1801, 4; gehöret wohl vorzüglich hierher,
indem der Verfasser mehrere Jahre Schauspiel-
Director des grofsen Monguls war. Dieser
merkwürdige Mann ist aus dem Bauernstande
und aus der Ukräne gebürtig. ^ Da er in seiner
Jugend Anlage zur Musik zeigte, so nahm ihn
•sein Gutsherr, der Graf Rasumowshy^ der als

Russischer Gesandter nach Neapel ging, mit
nach Italien, wo er es besonders auf dem Vio-
loncello zu einer grofsen Fertigkeit brachte.
Nach einiger Zeit veiiiefs er seinen Herrn und
ging nach Paris, und, da es ihm hier nicht
glücken wollte, nach London, wo er in die
Dienste eines nach Indien als Gouverneur be-
stimmten Lords trat. Er begleitete nun seinen
neuen Herrn nach Calcutta, lernte dort bald
-die Landessprache, und erwarb sich durch sein
musikalisches Talent ausgebreitete Bekanntschaf-
ten, welche er zu allerley Unternehmungen zu
enutzen wufste. So ward er Unternehmer

eines Liebhaber- Theaters, und zuletzt Schau-
spiel - Dfrector des grofsen Mongols. Nach

1
einem Aufenihalte von 20 Jahren kehrte er aus
Indien nach Europa zurück. Auf der Überfahrt
hatte er nähere Bekanntschaft mit einigen ge-
lehrten Engländern gemacht, deren Papiere
ihm die Herausgabe obiger Indischen Sprach-
lehre erleichterten. In London wurde er dem
Russischen Ambassadeur, Grafen Woronzow,

I

begannt, der ihn mit den besten Empfehlungen
nach Petersburg sandte, wo er bey dem Col-
legioder auswärtigen Geschäfte mit einem Ge-
halte von 1800 Rubeln angestellt wurde, und
ein kaiserliches Geschenk: von 20000 Kübeln zu
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Anlegung einer Sanscrit- Druckerey erhielt, aus

welcher nächstens ein Russisches Werk über die

Quellen der Bramanischen Weisheit c^rscheinen

wird. — Die HoiFnuntj, von ihm einic^e Auf-

klärung über die Sprache.i Indiens zu erhalten,

ist mir fehlgeschlagen.

Jo/in Gilchrist Dictionary EngUsh and Hin-

dostanee. Calcutta, 1787» 4. 2 Voll.

The Indian Vocabulary. London, 17889 8;

ist ein blofses Verzeichnifs solcher Persischer

und Indostanischer Wörter, welche in den da-

mahliaen vielen Schriften über Ostindien vor-

kamen.
H. Harris Dictionary English and Hindostany,

Mudras, 1790, 2 Voll. 4.

Indostanische Zahlwörter befinden sich in

John Bell Travels Jrom S, Petersburg
^ Glasgow,

1763, 4; mehrere Indostanische Wörter aus

Dekan, in dem Vocabid. Petrop, und daraus in

Prof. Alter s Sanscrit.

Benj. Schulzens Übersetzung des N. T. , der

Psalmen, und einiger andern biblischen Stücke

in das Indostanische besitze ich in sehr schönen
Handschriften.

Da dieses eine so gemischte Sprache ist,

so ist es kein Wunder, dafs es mehrere Mund-
arten derselben gibt. Ich kann davon folgende

nennen.
1. Der Dialect von Bombay^ welcher gleich«

falls Mohrisch genannt wird, und noch verderb-

ter ist, indem er selbst Englische und Portu-

giesische Wörter in seine Mischung aufgenom-
men hat.

2. Der Tuluchische oder Tulugische ^ welcher
mit der Teluglschen Sprache auf der Halbinsel

nicht verwechselt werden mufs. Die Malabaren
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nennen die aus dem Mongolischen herkommen-
den Mahomedaner Tulukken^ d. i. die Stolzen.

Sie selbst nennen sich Patanigöl ^ vermuthlich,

weil sie eigentlich Patanen sind, daher ihr Dia-

lect auch Padtani-Paschei, der Patanische, ge-

nannt wird. Er soll von dem Hoch -Mongoli-

schen wie das Plattdeutsche von dem Hochdeut-
schen verschieden seyn.

3. Dev Daknische. Nachdem die Mongolen
nicht allein das Königreich Dekan, sondern
'auch den ganzen nördlichen Theil der Halbinsel

Dekan erobert, und sich daselbst ausgebreitet

hatten, scheint man ihre Sprache in den süd-

lichem Theilen Daknisch, d. i. Dekanisch, ge-

nannt zu haben.

*

Die folgenden drey Formeln scheinen blofs

in der Übersetzung und Schreibung, vielleicht

aber auch in der Mundart verschieden. Dav.

Millius handelt in seinen Miscellaji. orlent, von der

Rein - Indostanischen Sprache, und doch ist

seine Folrmel sichtbar Mongolisch- Indostanisch*

Die dritte Formel heifst nur darum Braminisch-

Indostanisch, weil sie mit der unter den Brami-

nen zu Kasi oder Benares in Indostan üblichen

Schrift geschrieben ist; denn auch hier werden

j

Schrift und Sprache verwechselt. .

16.

Mongolisch- Indostanisch.

Aus Dav. Millii Miscellan, orientcl. S. 488»

Unser Vater der Himmel in ist,

Hammara Baab , ke who Asmaan-me he,

Geheiligt werde dein Nähme;

Paak hoee teere Naom;
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Es komme uns Pieich dein;

Auwo hainko Moluk teera;

Geschehe Wille dtin wie Himmel in so

Hoe Fxesja teera, sjoii Asaiaau, ton
Eide in;

Sjimieiiiiie;

Brot unser tagUrhes uns gib;

Rooti hamiaare nethi hamkoii aascle;

Und vergib Schulden unsere, wie wir ver-

Oor iiiafkaar Taxier apne liaiiiko, sjoa niaf-

geben Schuldnern unsern;

karte apre Karresdaar oiikoiii;

^'icht führe uns iu Versuchung;

Ne daal lianiko is was Wasjeme;
Sondern uns befie\e vom Bösen;

Belk hamko gh'askar is Boerayse;
Dein ist das Picich, die Macht, die Herrliclilceit,

Teera he Patsjayij Soorrauri, Alenigiere,
ewiglich.

keametme. Ammen.

4

17-

Dasselbe.
Von Benj. Sdiulze in seiner Indostan. Sprachlehre,

S. 75, und der Leipz. Samml. S. gs.

Himmel jn seyend der unser Vater,

Asman-po rahata-so hamara Bap,
Dein Nnhine geheiliget sey;

Tamara Naun pakkarna-hone deo;
Dein Reich komme;

Tamari Padaschai ane deo;
üein \'\"ille Himmel in gescliehe wie

Tiimara Dil Asman - po karna huesaika
Erde in so geschehe er;

Dimia-me kl karna-hone -deo;
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Jeden Tages unser Brot uns heute gib;

Jekjek Dinka Iiamari Roti hamnaku ascli deo;
Unsere Scliulden uns vergib wie

Hamare Oharasdaku harne maaf, kiesarka
auch unsern Schuldnern wir

tumebi hamare Chaisaku hamna
vergeben

;

niaaf käro;

Hamnaku asmaneke ander Duchil mat karo;

Hoeto sabuni-me-su hamna sar faras karo.
Weil das Reich und die Macht und,

.>Vokiakaheto Padaschahi-bi, Kodarot-bi,
die Herrlichkeit und dir allezeit

Martaba-bi tum.naku mudam-Iek hoko
ist. So sey es !

hei. Hoe!

18.

Dasselbe.
^us dem Alfahttum Bramhanicum s. Indostanum.

Roniy 1771, 8j ^- 140«

Vater unser der Himmeln in bist,

Bap hamara, dscho Asman mo ho,
Dein Nähme heilig sey;

^

Tubharä Nam astuti-hovi;
Komme dein Reich;

A.ve tubharä Ragg;
Deinen Willen alle wollen thun wie Hirn-

Tubharä Kuschi sabhiogh karne, gesa Mu-
mel in, so Erde auf;

kuti mo, tesä Dschiamm mo;
Tägliches Brot uns gib;

Pratidin Roti hamlogouko dischivvo;
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Bakso hainaiä Gunah, gesa hamlogh bak*
geben nusern Beleidigern

;

stehee apne Gunahgaronko ;

VeTS!icbiin;Litii vor uns bewahre;

Aggiimisi so liamlogon bantschiavo;

Und Boseu von Befreyung mache So

Aor Burabadi so Nistar kidscliie. Eesä
sey es

!

liovee!

(2) Rein- oder Hoch-Indostanisch,

Dewa Nagara.

In einem jeden Lande entsteht aus der geS

meinen Landessprache in den gebildetem Stän-

den eine veredelte Mundart, welche denn nicht

nur im gesellschaftlichen Umgange der aufge-i

klärtern Classen von Geschmack, sondern auch]

in Schriften gebraucht wird. Gemeiniglich ist es

die Mundart des Hofes, weil dieser immer den
Mittelpunkt des guten Geschmackes imd der fei-

nern Sitten in einem Lande zu seyn pflegt. Zur
Zeit der einheimischen Könige zeichnete sich die

Residenz- Stadt und Provinz Agra von dieser Seite

aus. Nach Will. Jones (Abhandl. Th. 1 , S. 259)
fanden die Mahomedaner in Indostan eine gebil-

dete Sprache, deren reinste Mundart um Agra,

besonders auf dem dichterischen Boden von Ma-
dura gesprochen und der Dialect Wradscha ge-

nannt wurde. Ob davon noch jetzt in diesen

Gegenden Spuren vorhanden sind, ist mir unbe-
kannt. So viel ist gewifs, dafs mit der Einwan-
derung der Barbaren dieser Vorzug für die Resi-

denz aufhörte, denn nun bildete sich hier das

verderbte Mongolisch -Indostanische. Dagegen
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trat die Stadt Kasi oder Benares in der Provinz
Allahabad, dieser alte und berühmte Sitz der
ganzen Gelehrsamkeit der Hindu, an die Stelle
des Hofes, und ob er gleich sehr frühe von den
Mahomedanern zerstöret wurde, so behielt er
doch noch immer einen Schatten seines ehema-
ligen Glanzes, und hat ihn noch jetzt. Diese
Mundart ist nun das reine oder Hoch-Indosta-
nibche, welches im ganzen Lande im aesitteten
Umgange und in Schriften gebraucht wird, und
dem Sanscrit in den Wörtern am nächsten kommt,
in den grammatischen Formen aber davon ab-
Uveicht. Mehrere Schriftsteller nennen diese
Mundart Dewa-Nagara, d. i. göttliche oder hei-
lige Schrift, denn Nagara oder iVcz^^zW bedeutet
eigentlich die Scliriftzüge, womit die Bram.inen
die.be Mundart zu schreiben pflegen, uud wel-
che aus der Sanscrit - Schrift gebüdet ist; zum
Unterschiede von dem Aker - Nagara^ oder der
gemeinen Schrift. Nach einer sehr gewöhnli-
chen Unart fast aller Schriftsteller von Indien,
;velche Schrift und Sprache so gern zu verwech-
5^eln pflegen

, bedeutet Nagara denn auch die
Sprache oder Mundart, welche mit einer gewis-
sen Schrift geschrieben wird; denn in Indien
2iiebt es fast eben so viele Schrift- als Mundar-
ten. Unter denjenigen Städten, in welchen diese
Mundart in den gebildetem Classen üblich ist,

zeichnet sich vorzüglich Pama im Königreiche
Behar aus, daher sie von einigen Patnisch oder
Paianisch genannt wird, welches aber leicht zur
Verwechselung derselben mit der Sprache der
\fganen oder Patanen führen kann.

Nach dem wenigen was David Mill von die-
ser Sprache sagt, hat sie von den vielen Declina-
tionen des Sanscrit deren nur acht, vier für die
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Masculina und ebeii so viele für die Fäminlna,

und in jeder sechs Casus, welche an dem Worte
selbst bezeichnet werden. Der Comparativ und-

Superlativ werden durch die vorgesetzten Wör-
ter issoe und sabsoe umschrieben: Kalla^ schwarz,

Issoe Kalla ^ schwärzer, sabsoe Kalla ^ am schwär-

zesten. In der Conjugation hat sie acht Zeiten,

wozu Mill aber auch den Imperativ und Infinitiv

recluiet. Die Pronomina werden in der Conju-

gation vorgesetzt.

Unter dem Titel de lingua Hindostanica be-

findet isich in Dav. Millii Miscellaneis orientalibus

in seinen Dissertatt. selecds S. 455— 601 eine In-

dostanische Grammatik, (nur die Declinationen

und Conjugationen,) in Kupfer gestochene Al-

phabete, die zehn Gebothe, der Glaube, und
das V. U. in so genannter Indostanischer Spra-

che , und zuletzt ein Etymologicwn Orientale har-

monicum Indostaniciim , Persicwn et Arabicum , alles 1

aus den Papieren des ehemaligen Holländischen ij

Statthalters zu Suratte, Jo. Josua Ketelaer. Was'j

von der Sprache gesagt wird, gehe^ auf das Rein-

Indostanische , pafst wenigstens nicht auf dasi

Mongolisch - Indostanische 5 allein die .Sprach-

proben sind aus diesem.

Alphabelum Brainhanicum s. Indostanwn Univer- '

sitatls Kasi. Rom, Propag. 1771, 8; von dem;
Capuciner Cassia/io Bel/gatti , mit des Jo. C/ip/i,

Aniaduzzi Vorrede. Es betrifft nur die Schrift.

Das V. U. und die übrigen Stücke sind gleichfalls

Mongolisch - Indostanisch.

The Oriental Linguist , aji easy andfamiliär In-*

troduction to the Hindustan or grand populär lan-x

guage of Hindustan. The lld Edit, Calcutta, i8o2i

4; rechne ich nur mutlimafslich hieher.

Die
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Die folgende Formel von BenJ. Schulz stehet

in der Leipziger Sammlung zwey Mahl. Das
erste Mahl S. 83 heifst sie Dewa-Nagarica s. Hnn-
scret, und das zweyte Mahl S. 89 Samscrutanica;

beydes von der Schrift, womit sie geschrieben
ist, denn die Sprache ist in beyden einerley. Fra
Paolino^ der in seinen Codd. Avens. S. 58 die zwey
ersten Zeilen davon hat, nennet die Sprache De^
wa - Nagarica in urbe Patna

, Vanares et ad totum
Gangem^ daher sie wohl kein anderer als der
Hoch-Indostanische Dialect seyn kann.

19.

Hoch - Indostanisch.
Von Benj. Schulz in der Leipz. Samml. S, 83 , 89»

Hirnmel in seyend unser Vater,

Urdwa-loke stidaha mat Pitaha,
Euer Nähme geheiliget sey;

Pawadia Namadheiam pudsaniam pawatu;
Euer Reich komme;

Pawadia Radschiani agaschetu;
Euer Wille Himmel in wie er geschiehet,

Jusmat Sittam Ardwa-loke iadlia krijette,

so Erde auf geschehe er;

tadha Biima-wapi karotu;
Tägliche unsere Speise uns heute

Anudiiiani mat Podsanam astmakam addia
gebet;

dehi;
Unseru Schuldnern wir w^ie ver-

Asmadadha Markanam weiam iadha scha-
geben, ihr auch so unsere Sünde

minaha, juiam-api tadha asniatDruii^
vergebet;

schantawiam;

jl
MnhruL L N
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Un« Versticliiing in nicht kommen lasset;

Asinam ScliocUianajani na prawesiä;

Sondern (icni Bösen ans uns befreyet.

TadhaschetoDuragate b'hiä asmam ratscha.

Denn das Reich und, die Maclir und,

Tatkiinitiukte Radscheiischa , Balensclia,

die Herrlichkeit und euer Ewigkeit in ist.

Macliimascha, pawatam Sarvvada santlu.

So gescliehe esl

Bauisclieti bawate!

Anmerkung.
Fra Paolino verbessert in den Codd. Avens.

S. 58 di€? beyden ersten Zeilen ^o.:

Arthalöghe stidä na Pidä,
l

• Tava Namadlieya püdschiänam bhavadu. ,

ß ) Provinz -Mundarten,

(1) Kabul und Kandaliar,

Aufser diesen allgemeinen Mundarten hat

fast jede der zahlreichen Provinzen die ihrige,

von welchen aber wenig bekannt ist. Ich kann
dalier nur diejenigen nennen, wovon man etwas

weifs. Da die westlichen Provinzen der HeiT-

gchaft barbarischer Völker immer am meisten

ausgesetzt waren, so ist auch die Sprache hier

am meisten unrein und vermischt. Kabul oder
Zabidistan und Kandaliar^ beyde in Westen des

Indus haben bald zu Persien bald zu Indostan

gehört. Beyde werden von Afganen oder Pata-

nen bewohnet und beheirscht. Die Sprache ist

daher auch Patanisch, aber in Kabul mit Indi-

schen und Persischen Wörtern vermischt.
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(2). Kaschemir.

.Die nördlichste Provjnz unter den westli-l

chen, ein durch hohe Gebirge vor dem ersten

Anläufe gesichertes schönes Thal, und ein irdi-

sches Paradies in jedem Verstände. Von hier ka-

men unter dem Kaiser Justinian die ersten Sei-

denwürmer durch christliche Mönche nach Eu-
ropa. In den mittlem Zeiten ist Massudl um 947,
so viel ich weifs, der erste, der dieses Landes
gedenkt. Damahls hatte es seinen eiaenen Kö-
nig. Aus des Persers Heidei^ Malek^ welcher 1618
lebte, fabelhaften Geschichte von Kaschemir be-
findet sich ein Auszug im Tiefenthaler 850— 67.
Auch diese Provinz wird von Aqyv Afganen be-
herrscht; doch sind die Einwohner wahre Hin-
du,'; deren gelehrte Sprache das Sanscrit ist.

Nach Akbar haben sie ihre eigene Sprache; nach
Tiefentha.ler kommt sie weder mit der folgen-
AkXv Panzabischen, noch mit der Kabulschen
pochmit der Indo^tanischen ganz überein. Am.
richtigsten urtheilet wohl der Britte Ge. Forster
wenn er sie fijr eine Tochter des Sanscrit erklä-
ret,^ vyelche der Marattischen ähnlich sey, sel-
bige aber an Härte übertreffe.

(S) L a h o r.

Eine grofse Provinz in Osten des Indus, wel-
che auch Pandschab genannt wird , d. i. die fünf
Flüsse. Den Nahmen Lahor hat sie von der
Hauptstadt. Sie hat ihren eigener. Dialect, wel-
cher Panzaber^ Panzabische Sprache genannt wii^d,

welchen man aber weiter nicht kennet, als dafs
er sehr mit dem Persischen vermischt ist. In die-
ser Provinz entstanden in der ersten Hälfte de^

•Na
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d. i. die Sucher (Si//k bedeutet im Indostanischen

buchen, wie das Engl, .se^/^) anfanglich eine auf

den reinen Deismus aesriindetc relio;iöse Secte,

aber bald ein eroborndes Volk. Nach dem Tode
ihres Stifters Nanek (f 1539) bildeten sie sjch zu

einer Räuberbande, welche trotz aller ihnen in

ihrer Religion zur Pflicht gemachten Menschen-
liebe und Wohlthätigkeit keinem 'andern Volke

anWuth und Grausamkeit nachstehet. Seit 1773
bind sie der mächtigste^ Staat .in Indostan, und
l793Sollten sie aus 18 Stämmen bestehen*). Ihre

Sprache ist ein Diaiect der Fanzabischen. 1 ,

-

• 1

(4) M^iif't a n.

Zwife<^lien Lahor und Sind. Aus dieser Pro-

vinz staiTini^n die ' Kuttries^ zu Alexanders Zeit

Katheri^ von welchen die Rasbuten^ und von die-

sen die Dschahts (Engl. Jauts'^ ein Zweig seyn sol-

len. Die letztern sind vermuthlich die Getes^

welche Tamerlan bekriegte. Bald nach Aureng
Sebs Tode errichteten die Dschahts einen Staat

in den Provinzen Agra und Delllii Sie wurden
zwar in der Folge von den Maratten geschwächt,

sind aber jetzt wieder eine herrschende Nation.

In dem Vocahul. Pctropol befinden sich 262 Wör-
ter aus der Miütanischen Mundart. Ein Recen-

^) S. von ihnen: Carl WUklna in Asiat. Res. Th. 1,

und Deutsch in H^///. Jones AbhandL von Khuker^ 1

Th. 3, S. 76, und in Forsters und Sprcngels neuen Beytr. t

Th. 5, .. S. 14.3; Anqmtil sur Vludcy Th. 1, S. 192; SuU
livans Uebersicht von Forster; l^rof. Sprengel in Clap'

roths Asiat. Magaz, Th. I, S. 1Ö3, und Ce. Forsters Reist

\'on Meiners y Th. 1, S. i232.
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sent in der Allgem. Li-tterat Zeitung versicherte

zwar, dafs sie nicht Multanisch, sondern Mau-
risch oder Hoch -Mongolisch wären Ich dächte

aber doch ; denn eben diese Wörter befinden

sich daselbst auch in der Hoch - Mongolischen
Sprache, von welchen denn doch die Abw^ei-

chung grofs genug ist. Ich habe diese Wörter
mit mehrern Indischen Sprachen \'^rglichen, und
darunter 59 Bengalische, 10 Mal?»barische, we-
nig Afganische, aber 32 Persische gefunden. Am
meisten kommen sie mit dem Guzuratischen
überein, so dafs der Dialect vermischt zu seyn
scheinet, pä sich einige hundert Banianen, d. i.

Kaufleute, aus dieser Provinz zu Astrakan auf-

halten, so hat Pallas in den neuen Nord. Beytr,

Th. 3, S. 84 einige Nachricht von ihnen und ih-

rer Sprache gegeben. Da ich keine Fornieljaus

derselben aufweisen kann, so will ich wenigstens

die in derselben vorkommenden Wörter aus dem
Vocabid. Petrop. hersetzen.

Vater, Piicpita.

Du, Tu^ Tem^ TJu.

Himmel Oschman-, auch Persisch, und Af-

ganisch.

Nähme, Na.

Wie, Kewe., Bengal. Ka,

Erde, Dxeml; auch Persisch.

Tag, Degnw,
Brot, Anno.

Gib, De.

Wir, Asa. ,

Böse, Burai^ Bengal. Bura,

Ist, Hei.

Stärke, Kraft, Zurwar.

Macht, Ichtijars Bengal. Oht'iar., Achtijar.
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(5) Tatta oder Sind.

Um den Ausfliifs des Indus oder Sind, heifst

auch Diu! oder Delml. Hier hausen aufser den
Zhiganen oder Singanen mehrere wilde und halb

wilde Stämme, besonders Afganisöhe BallotscJien

mit dem ßeynahmen Calmati. Auch werden .S'wm-»

carien wnA Salcanen genannt. Aber von der Spra-

che ist nichts iDekannt. Die Zin^anen welche
sich schon im i6ten Jahrhundert durch Seeräu-

berey auszeichneten, erinnern an die Zigeuner,

(6) Guzuratte oderSuratte.

Die südlichste unter den .westlichen Provin-

zen , zu welcher die Inseln Diu und Bombay,
und die Halbinsel Salsette gehören. Sie ist durch
die Handlung den Europäern am frühesten be-

hannt geworden. In den Städ.ten haben die Fär-

sen ihren Hauptsitz, aber in den Gebirgen und
vielen grofsen Wäldern giebt es räuberische Co-

Vier oder KuUes ^ Kliant und andere Wilde und
Halbwilde mit eigenen Sprachen und Sitten. Das
Guzurattische ist sehr mit dem Malabarischen
und andern Indischen Mundarten, ingleichen

mit dem Persischen und Arabischen vermischt,

welches wohl von der lebhaften Handhmg her-

^. rühret, welche hier zu allen Zeiten geblühet
hat. In der Tabula Polyglotta im Orient: und Öc-

cidentaL Sprachm. S. QiQ befindet sich ein Ver-
zeichnifs von 36 Guzni-attischen Wörtern. Des
Ca p Heiners Franc. Maria Wörterbuch dieser

Mundart unter dem Titel: Thesaurus Unguae In-

dianae besitzet die Propaganda zu Rom in der
Handschrift. S. Pauli, a S. Bartholomaeo Codd. In--

dici S. 57 folg.
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/^ Gu ZU rattisch.

Von BenJ. Schulze in der Leipz. Samml. S.^
Himmel in der bist unser Vater,

- Paramandalo tze amarä Pitä,

Dein Nähme herrlich werde;

Tumära Namä pusa-karwane;
Dein Reich komme;

Tiimara Ratschia äwe;
Dein Wille Himmel in wie «T ge^

Tumära Man raramandalo kewun karot-

schiehet, so Erde auf geschehe er;

' z6 ,
jewutze Buminiä karo;

Tä£,liches unser Brot uns heute gebet»

Diiinadiiina amära Prasada amone asa äpo;

Unsern Schuldnern wir wie vergeben,

Amara Dewuiiwalane äme kewun rakun, je-

so ihr unsere Schulden uns

wutze tamoo amai^a Dewun amone
vergebet

;

,
.

räko;
Uns Versuchung in nicht führet;

Amone Saukuschto karoma;
Sondern Bösen aus uns ziehet.

Zeto Bigadhamati amone kado.

Denn Reich und Macht und Herrlichkeit \ind euer

Je Ratschia-ze, Balla-ze, Mahoto-ze tamoo
in Ewigkeit ist. Amen.

Daridaritzo. Hoe.

(7) AgranndDehli.

Die zwey reichsten und schönsten Provin-

zen tiefer im Lande" sind fast seit einem Jahrhun-

derte der unglückliche Schauplatz von Blutver-

^iefsen und Verheerung gewesen, wo Perser, Af-
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ganen, Maratten, Sihks, und Rohillas sich in
Grausamkeiten erschöpften; daher liegen sie

^ jetzt völlig verödet. Dafs hier ehedem der aus-
gebildetste Dialect der Hindu- Sprache einhei-
misch war

, ist bereits bemerkt. Die Provinz
Dehli war der Schauplatz des Krieges der Maha-
Barat, der vor etwa 5000 Jahren soll seyn oq-
führet worden, und der in der Indischen erdich-
teten Geschichte eine so grofse Rolle spielt.

- > (8) A Ilahab ad.

Im Innern des Landes, ehedem eine der
bUihendsten Provinzen. Hier wohnen die Ras-
buten und die durch ihre Grausamkeiten berüch-
tigten Rohillas. Berühmter ist Allahabad durch
die Sxiidt Be?iar€S , ehedem Kasi oder Kassl, wel-
chen Nahmen noch die Vorstadt führet. Hier
war ehedem die vornehmste hohe Schule der
Brammen, wo sich deren immer mehrere tau-
send aufhielten

, und den Wissenschaften hul-
digten. Sie ist auch jetzt noch nicht ganz einge-
gangen, so sehr auch der Islam an ihrer Zerstö-
rung gearbeitet hat, und es leben daselbst im-
mer noch emige hundert gelehrte Braminen.
Von ihren ehemaligen Verdiensten um die Wis-
senschaften zeugen noch manche Üeberbleibsel,
z B ein Observatorium mit merkwürdioen aus'
gehauenen Steinen zusammen gesetzten astrono-
mischen Werkzeugen, welche unter andern in
den Esquisses de IHistoire des Indes

, trd. de tAn^
ghis, Th. 2, S. 24 besclirieben und abgebildet
werden. Die Stadt selbst, deren Bewohner den
alten Sitten noch am meisten treu geblieben sind,
beschreibt Hodges in seiner Reise S. 71 f Da Bei
nares von den ähesten Zeiten an, der bliihend-
ste Hauptsitz der Wissenschaften und des Ge-
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schmackes war, so veredelte sich hier die Spra-

che von selbst zu dem im vorigen gedachten.

Rein- oder Hoch ^ Indostaniscken , der allgemei-

nen Sprache aller ächten Hindu vonBildung und
Geschmack. Aufser derselben hat aber das Volk,

wie überall, seine eigene provinzielle Sprache,

welche von der Schrift, womit man sie im ge-

meinen Leben zu schreiben pflegt ^^Z'«/- - Aö^^^ra

genannt wird. Anders weifs ich mir den Nah-
men Akar - Nngarica ex Caschia^ welchen Benj.

Schulz seiner einen Formel giebt, und ihren Un-
terschied von seiner Dewa - Nagaram oder Rein-

Indostanischen nicht zu erklären. Die Sprache
scheint auch hier unrein, und mit Persischen

und Arabischen Wörtern vermischt zu seyn.

Schade , dafs sie mit keiner Übersetzung beglei-

tet ist.

21.

Gemeine Mundart zu Kasi.

Von Benj. Sdiulz in der Leipz. Samml. S. 85. ,

Pita assadha dgjekerä he Aschamanete,

Ate how^e Navn teda;

Ate awaen Patiscliai tedi;

Ate howe Achtijar teda, gime ilschama-

näte tiwe Terti tei;

Schoraki assadi dhehäridi de aschakum adju;

Baschik paoa Aschadha ate ascbä besch-

kaschu Line haku gje Aschadle guna-

gar howen;
Ate na genewäna aschaku harkat PLiihu;

Rajegeno aschaku Schahatana kanna.

Tehi Opapante, teri he Patischahi, Balo

ate Ustad athe dojugat. Zad-dje-he,
.
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Die östlichste und letzte Provinz im eirfent-

liehen Indostan, ein, überaus groO-:es, reiches

und schönes Land, 'welches die Afganen bis 1574
unabhängic^ behertschten , da Akbar es ihnen

abnahm , und mit seinem Reiche vereinigte.

Jetzt sind, wie bekannt, die Britten in dessen

und dei' arigi^enzenden Provinzen Besitz. Hier
ist zwar auch das Hoch,- Monciülische die Schrift

und höhere Ge.sellschafts- Sprache, welche hier

noch mit Afganischen Wörtern vermischt ist;

allein der Volks-Dialect ist flindui^ch, nur dafs

auch er manche fremdartige Theile von Nach-
barn und Beherrschern angenommen hat. Er
xvird mit wenig Abänderunaen auch in der Pro-

vinz Behar gesprochen. Halheaü hält ihn für

eine ächte Tochter des Sanscrit, welches denn
weiter nichts sagen will, als dafs er zu dem
Stamme der Hindu- Sprache gehöret, und seine

alte Mundart hat , in welcher noch Schriften

vorhanden sind, welcher aber der heutige Dia-

lect an Reichthum, Bestimmtheit und Ausbil-.

düng weit nachstehet. Die grammatischen For-

men sind einfacher, als im Sanscrit, obgleich

die Schrift eben so mühsam und beschwerlich
ist. Die Declination hat nur allein den Singular,

und in diesem nur vier Casus; den Dual und
Plural mufs man umschreiben. Die Conjugation
ist so einfach und regelmäfsig als im Sanscrit,

doch gibt es der Bedeutung nach drey Classen

von Verbis, wovon sich zwey blofs durch die

Endung des lufinitives unterscheiden, die dritte

aber eine Formam causalem enthält, welche dem
Hebräischen Hiphil vollkommen gleicht , und
durch ein eingeschobenes a gebildet wird: do-
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hat man sich aus Nachlässigkeit an die Hülfswör-

ter thun und machen gewöhnet, Verba zu bilden,

essen thun , welche das Sanscrit nicht kennet.

Diese Mundart lehren: Nathan. Brassey Ha!"

liead Grammar of the Bengal. Hoogly in Benga-
len, 1778, 4- -

Fr. Manoel Vocahulario em idioma-Bengallae

Portugueza. Lissabon, 1743, .8-

An Englisch and Bengal Vocahulary together

with a grammatical Introduction. Calcutta , 1 788-
Viele Bengalische Wörter befinden sich in"

dem Vocabid, PetropoL^ und daraus in Alters

,Sanscrit.

' The Old and New Testament translated in the

Bengale language. Calcutta um 1802, 85 2 Voll. -

Diejenige Gebetsformel, welche Chamber^-

layne S. 23 für Bengalisch ausgiebt, und sich an-

fängt, Bappa Jiita^ ist Malayisch, nur mit Ben-
galischer Schrift. Die nachstehende ist aus ^ei*

neuesten Pariser Sammlung, S. 45, welche sie

aus dev Doctrina christiana Bengaliae edita entlehn

nethat. Es scheinet, dafs sie nach Portugiesi-

scher Schreibung ist, da man denn das x wie kh

oder f/z, das gue wie ge, das ch wie /^c/z, das que^

quiWiQ ke^ ki und das z wie ein gelindes s lesen

mufs. Aber auch sie hat keine Übersetzung.

22.

Bengalisch.
Pita amardiguer, poromo Xorgue asso,

Tomar xidhi namere xeba houcq;
Aixuq amardiguere fomar Raizot;

Tomar ze icha xei houq, zemon Porthibite,

temon Xorgue

;

.
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Amardiguer protidiner ahar amardigiiere

azica dio; amardiguer corzo qheino,

zemon amorä qhenii amardiguer cor-

ziore;

Amardiguere cumotite porrite na dio;

Ar amardiguere xocol monddo liote raquiä

coro. Amen.

In den Gebirgen wohnen mehrere wilde

Stämme, A^on deren einem in den Asiat. Reseai-

ches Th. 5 Nachricht gegeben wird. Merkvviii-

dicr sind die Garrows an der nord^vestlichen

Grenze auf den Garrow- Gebirgen zwischen Ben-

galen und Assam; ein sanftes, freundliches und
redliches V^olk mit kleinen Augen, platten Ne-
ger- iNlasen, grofsen Mund, und doch von hel-

ler- oder dunkelbrauner Farbe. Ihre Religion

nähert sich der Bramanischen, ihre Sprache aber

der Bengalischen. S. Joh. ElUots Bemerkungen
über dieselben in den Asiat. Res. Th. 3, und dar-

aus in Sprengeis Auswahl ^ B- 3 ? S. 1.

(xo) '*ripera oder Tipura.

Ein gebirgiger und waldiger wenig bekann-.!

terDistrict an den östlichen Grenzen von Benga-

len, wohin er auch jetzt gehöret, an der östli-

chen Seite des Buramputer. Die Bewohner wer-

den Awj.?/, (Cucis,) Kukus^ oder Z/.//?r^/75 genannt.

Einicre Nachrichten von ihnen befinden sich in

den Asiat. Researches Th. 2, und daraus in Will.

Jones Abhandl. von Kleuker Th. 3, S. 169 ; in Spren-^

gels und Fonters neuen Beytr. Th. 13, S. 245, ingl.

in den Geogr. Ephemer. Th. 1 1 , S. 480. Nach-

träge dazu liefert John Mac Rae in den Asiat. Res.

Th. 7, n. 6j und daraus die Geogr. Ephemer. Th.
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ife,. S. 265. mit den Zahlwörtern und einigen

andern Wörtern. Die Sprache scheint eine ei-

gene, wenigstens von -der Hindu - Sprache ver-

schieden zu seyn. jiü .•

Die folgenden Wörter beweisen es:

-: Mensch, Mann, Mihpa. n Die Zahlwörter.

.. Yr2i\x, Niihnauh. . "L. Katka.

Kind, NaiiL 2. Nika.

. Kn^he , Mihpa Nauhei, 3. Tuhmka.

-Mädchen, Nuhnauht'l 4. Lihka.

K.Vater, Pha. 6- Rongaka.

. Mutter, iVfi/z. ^ 6. Rahka.

1--: Bruder, Tschopuhi. 7. Serihka.

r. Schwester, TscharnuL 8- -^^ic?^'«-

f>; Grofsvater, F/?i//z. -
,

g, Koaka,

ji-Grofsmutter, P'/^/ä. 10. 51^/^/72^^.

(11) Nepal.

An der nordöstlichen Grenze von Indostan,

zwischen demselben und Tibet, ein schönes gro-

ifses und volkreiches von Bergen umschlossenes

Thal, welches sich von den Beherrschern Indo-

stans unabhängig zu erhalten gewufsthat,^ aber

cladurch nicht vor. innern Drangsalen gesichert

worden. Es bestand ehedem aus drey Königrei-

chen; allein 1768 unterwarf sich der König des

benachbarten Gorc'ha alle drey Reiche, und ver-

übte dabey unmenschliche Grausamkeiten. 1792

machten die Sinesen sich dieses Land zinsbar.

Die Einwohner sind Hindu, und ihre Sprache

ist ein Dialect der Hindu - Sprache. Das ist aber

auch alles, was man davon weifs; denn was

Alex. Rose in den Philosoph. Transact. und daraus

in Forsters und Sprengeis Beytr, Th. 3 ,
S. 1 50 da-

von sagt, ist verworren und unrichtig. Besser

ist allerdings des Missionarii P. Giuseppe Nach-
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ficht voii N^pal in den Asiat, Resrch. Th. 2'^ und
daraus in WiU. Jones AOhandi Th. l , S. 325^ und
iÜ:'Sprengtrls- f/nd Forsters neuen Beytr, 1 h. 15,

S. 231 ; nur daf-j er Fjich auf die Sprache gar nicht

einlcifbt. Nach- 'Adlers bi/jUscIi- kritischen .Reise

S. i7.rbeiindet sidh in der Bibliothek der Prbpa-

<janda zu Rom ein o;anze>5 Buch in der Spra(i;he

des Reiche» -A^«?/?^, oder, wie er es auch «ennt

A^cf«7/To
,' nebst einer Sammlung illuminirter

Zeichnungen, welche die Sitten und den Göz-

zendienstdes Volkes vorstellen. Überhaupt gibt

es in den" ungeheuren Gebirgen zwischen Indo-

stan undTibet noch vieles für die kiinfrigen Brit-

ten zu entdecken. In Westen von Nepal sollen

24 Könic^e herr,schen , von welchen man nur- die

von Lamdsjly Gore ha ^
Tiriiui und Cotsch Biliar zu

nennen weifs, wp es gewifs auch noch mehrere

eigene Sprachen geben Wird,

'

(ii2) A s sa m.
, -,;, ...r-

Das Königreich Assam liegt zwar schon' im
hintern Indien, gehöret aber der Sprache nach

zum vordem. Es bestehet aus einem grofsen

volkreichen Thale zu beyden Seiten des Buram-

puter, und grenzt in^Norden an Tibet, in We-
sten an Bengalen, in Osten an Ava, und in. Sü-

den an Arrakan. Es hatte sonst immer seine ei-

genen Könige, kam unter Aureng Seb kurze

Zeit unter die Mongolen, und ist jetzt unter der

Herrschaft der Britten und Bomanen getheilt.

Der südliche Theil, welcher an den Bengali-

schen District Daka grenzt, wird Dukanfröl ^ der

nordliche aber Uttargöl genannt. Die Einwoh-

ner theilen sich in Assamer und Kultanier oder

Galtaner. Nach Hervas im Catal. linguar, S 114

gibt es im Lande zweyeiiey Einwohner j die in
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Süden seyen Negern mit aufgeworfenen Nasen-^

die in Norden aber sollen den von Laos glei-

chen. Die Sprache wird verschieden angege-

ben. Nach» Tiefenihäler haben die Einwohnep
eine eiaene von der Beno;alischen verschiedene

Sprache. Auch Mahgmad Kassin versichert in

den Asiat. Researchcs Th. 2, S. 171 und daraus

in Jones Abhandl. Th., 3, S. 86 ? "^vo von. diesem

Lande gehandelt wi^-^d, sie habe nicht die 2^7
rinoste Aläi,licHkeit mit der ßensalischeh Spra^

che. Allein WilL Jones ^ der wohl ein:besserer

Sprachkenner.War, als Mohamed K-assin, und
ist der Nahe lebte, erklärt sie in der Anmerkung
für grob Bengalisch. Dafs sie nicht zu den ein-

gylbigen Sprachen gehöret, sondern mit der In-

dostanischen nahe verwandt ist, erhellet theils

aus den Ortsnalnnen , theils aus einigen andern
beweisen. Der Radsdhja von Assam nannte sich

Swergl , den Himmlischen; 6Vw/'g bedeutet aber

im Indostanischen den Himmel. Sein eigen-

-thümlicher Nähme war Dschoyadhwadja - Sinha^

der Löwe mit der Sieö;esiahne, welches oleich-

falls Indostanisch ist. In den nördlichen Gebir-

gen von Assam wohnen Miri - Metschmi und De-
reng^ welche einerley Sprache reden, imd in

andern Gebirgen die Stämme Zenileh und Nanak,

von welchen die letztern rohe Wilde sind.

b) Dekan oder die Halbinsel Indien.

Dekan bedeutet Süden oder ein Südland,
imd schon in dem Periplo maris erit/iraei heikt es,

dafs Sa%v5$- im Indischen Süden bezeichne. E$
wird daher immer in Beziehung auf das in Nor-
den liegende Indostan gebraucht, aber in einem
sehr verschiedenen Umfange der Bedeutung^
Im engsten ist es der Nähme eines <i?igenen Kör
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nigreichs auf der westlichen Küste, welches zu

manchen Zeiten einen grofsen Umfang hatte; im
weitern bezeichnet es den nördlichen Theil der

Halbinsel, und zwar denjenigen, welchen die

Mongolen bald nach dem Anfange des vorigen

Jahrhundertes eroberten, aber auch eben so

bald wieder verlohren; im weitesten aber führet

die ganze Halbinsel diesen Nahmen, weil sie

den südlichen Theil des vordem Indiens aus-

macht. Die Bewohner bestehen wie in Indo-

stan, theils aus eingebornen Hindu, welche

do(-h in Sitten und Sprache von den in Indostan

beträclitlich abweichen, theils aus eingewander-

ten' Mahomedanern, worunter die bey den Ara-

bern gedachten Mapidets die vornehmsten sind.

Das wollte auch wohl Edw, Moore sagen, wenn
er in Narrat'we of tJie Operations against Tippo

Sultan^ Lond. 1794, 4> in der Halbinsel zwey
Indische Völker annimmt, Malabaren und Ca-
narinen, da er denn vuiter den letztern vermuth-
lich die Mapulets verstehet, welche ihren Haupt-
sitz in Canara hatten. Die vielen kleinen oft

halbwilden Bergstaaten, worin das Land gethei-

let ist, und deren Besitzer in einem ewigen
Raub- und Eroberungskriege mit sich und an-

dern leben, haben hier oft noch mehr Elend
verbreitet, als der Islam in Indostan. Indessen

ist doch die Halbinsel ihrer Lage wegen nicht so

vielen und so heftigen Erschütterungen von aus-

sen ausgesetzt gewesen als Indostan, daher Reli-

gion, Sitten und Sprache sich hier reiner erhal-

ten haben als dort. Sie wird von dem grofsen

Gebirge Gates von Süden nach Norden in zwey
ungleich grofse Hälften getheilt, in die westli-

che und in die östliche, von welchen diese eine

gröfsere Breite hat, als jene.

a) Malabar



«) Malabar oder die Westküste,

Maleialam oder Maleiam bedeutet Bergland,

und Mulelaller oder Mallealler Bergbewohner. Aus
dem letztern haben die Europäer Malabar ge-

macht. Eigentlich gebühret dieser Nähme nur
dem südlichen Theile der Küste von dem Cap
Komori an bis an das Vorgebirge Uly oder Dilli,

vermuthlich weil die Küste hier am schmälsten,
und das Gebirge am nächsten ist. Im weitern
Verstände wird aber auch die

^

ganze Westküste
bis nach Suratte mit diesem Nahmen belegt. Aber
ein Mifsbrauch ist es, ihn auch auf die Ostküste
auszudehnen, und von Malabaren in Koroman-
del zu sprechen. Diese Westküste bestehet mit
dem dazu gehörigen Theile des Gebirges aus

31 Staaten, die Staaten der halbwilden Nairen
nicht mit gerechnet, welche auf dem Gebirge

• • C)

einheimisch sind, sich aber auch in dem eicrent-
•

*^

liehen Malabar bis an die Küste ausgebreitet ha-

ben, wo sie den Kriegsstand ausmachen. Die
vornehmsten auf xlieser Küste bekannten Mund-
arten , sind von Süden nach Norden gerechnetj^

folgende.

(1) Malabarisch im engern Verstände.

In dem eigentlichen Malabar von dem Cap
Komori bis nach Kanara und das Vorgebircre
Dilli. Da dasselbe wegen seines von Flüssen
und Bergen durchschnittenen Bodens nicht so
leicht erobert werden kann, so zeigen sich die

ursprünglichen Sitten, Gesetze, Künste und Wis-
senschaften der Hindu auch hier noch am rein-

sten. Die Sprache ist unter den westlichen
Mundarten durch Europäische Kaufleute und
Missionarie^ noch am besten bekannt geworden.

Mithrid, /. Q '
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Zur Erlernung dienen: BaMal so genannte

Malabarische Grammatik betriirt das Tamuli-

sche, gehöret also noch nicht hieher.

/o. Adam Cellarius Bemerkungen über die

Sprache, Wissenschaften und Künste derM;daba-

ren, in den Batavische?i VerhaJideUngen^ 1781, Th. 3.

Alphabetum Grandonico - Malabaricwn Samscru-

donicum. Rom, Propag. 1772, 8; von dem an-

geschuhten Carmeliter Clemens Peanius^ mit des

Jo. Chp. Amaduzzl Vorrede. Es betrill't blofs die

mühsame Lesung, so fern das Hoch- Malabari-

sche mit einer Art Sanscrit- Schrift (Grandham)
geschrieben wird, imd enthält dabey das V. U.

,

den Glauben, die 10 Gebotlie u. s. f.

Grammatica Porlugiieza hum Vocabulano em
Portuguez e Mahibar. Tranquebar, 1733, 8-

Des Missionarii Joh. Em. Hanxkdeii ver-

muthlich nur handscliriftliche Malabarische

Grammatik führet F^ra Paolino an.

P. Clemeutls de Jesu Grammatica Malabare.

Rom, Propag. 1774, 8-

K, Drummond Malabarische Grammatik.

Bombay, 1799? . • kenne ich nur aus der An-
führung.

Die in dem VocabuL PetropoJ. befindlichen

Wörter sollen fast insgesammt unrichtig seyn,

daher Fra Paolino sie in Alters Sajiscrit verbessert'

hat. 63 Wörter befinden si<in auch in Hervas

VocabuL Polygl, S. 163. ^W
Das Malabarisclie imterscheidct sich von

dem Tamulischen auf der entgegen gesetzten

Küste, wie das Portugiesische von dem Spani-

schen. Hoch- Malabarisch nennt man den in den
obern Ständen mehr ausgebildeten Dialect, zum
Unterschiede von den Volks- Dialecten, weicht

sehr abweichend seyn sollen.

i
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Die ältesten Denkmähler dieser Sprache
sind wohl die Privilegia, welche Scharan Peru^

mal im achten oder neunten Jahrhundert sowohl
den Juden zu Kotehin (Cochin) als auch den
Thomas - Christen gab. Sie haben ihre Erhal-

tung blofs dem Umstände zu danken, dafs sie

auf / kupferne Tafeln gegraben sind, jene auf

zwey, diese auf vier, und könnten von einem
Kenner sehr gut zur Geschichte und Kritik der
Sprache benutzt werden. Über das erste ist viel

geschrieben; ich verweise aber in Ansehung
beyder blofs auf AnquetlVs Reise^ S. 245, 248,

255 der Deutschen Übersetzung.

Die Sprache hat kein q^ y ^ x, z und/; für

das letzte spricht sie allemahl p\ Fax^ Factum,
Favor schreibt und spricht der Malabar Pax^ Pac-
tum, Pavor. — Er nennt nur z^vey Dech'natio-

nen, und in denselben drey Zahlen. Doch ha-
ben nur die Substantiva den Dual. Der Casus
sind acht, und darunter drey Ablativi, quietis,

Instrument! und societatis. — Die Adjectiva sind

unbiegsam und bezeichnen folglich weder Ge-
schlecht noch Casus. — Der Geschlechter sind,

wie in andern Sprachen, drey; aber das männ-
liche und weibliche werden nur von den natür-

lichen Geschlechtern gebraucht, alle übrige
Wörter sind Neutra. *— Die Pronomina sind in

allen Personen doppelt, je nachdem man mit
geringern oder vornehmern spricht. — Die Con-
jugation ist sehr mangelhaft. Die Verba sind
gewisser Mafsen Impersonalia, weil die Conju-
gation in allen Zeiten einerley bleibt. Der Zei-
ten sind drey, Präsens, Präteritum und Futu^.
rum. Modi zwey, der Indicätiv und Impera-
tiv; alles übrige wird durch angehängte Parti-

keln ausgedruckt. Auch das Passivum wird
O 2



duYcU Pedwuiü^ leiden, umscluieben : nlrejuimn,

vollmachen, nircjappedwmu ^ voll werden. Die

meisten Verba sind defectiva. — Die Wortfolge

und der Syntax sind fast wie im Lateinischen.

Um Kotehin in dem Königreiche Travan-

cor herrscht ein eigener Dialect, welcher Ma-
leiam oder gebirgisch im engern Verstände ge-

nannt wird, aus welchem ich aber nur den An-
fang des V. U. nebst der vierten Bitte mitthei-

len kann.

23-

Mala barisch.

Von Benj. Sdiulz in der Leipz. Samml. S. 87.

Asmanule irnkkapatta engeliireia Wa^va,

Dewarirudeia Isuni kadusakkappara;

Dewarirudeia MalakuUa wandu schera;

Dewarirudeia A.marapadije Asmanule narak-

kura-ppole, Saminalejuni narakka;

Annannaru engelukkuUa riske innerii: poru

dil engelukkijum;

Engeludeia Deinaligelukku iiangel maiinit-

scliu wurugirappole, ent^^eludeia Dein-

galejum engelukku nianitscliu wurum;

Engelei tasaipule agappara-paniiadejum;

Anakkal sarule nindu engelei kalasakki

arulum.

Enendal Malakkutum, Kutarattum, Takka-

barum, Dewarirunkeramum schelluni.,

^min.



Dasselbe.
Aus dem Alpliahetum Grandonico- MaJahar. S. go.

Thron GottöS in sitzend unser

Agascliangelil irikkunna gnaiidsclielude

Vater,

Ba\Ya,'

Dein Nähme werde geheiliget;

JNiiitiru Naman scliuddhamagappeclenani;
Dein Reich komme;

Ninde Radschidam vareiiam;
Dein li eiliger Wille Himmel in . wie

Ninde tiru Maiiessa Agaschattile poie
Erde in aucli geschehe;

Bhuniiiluiii aghenam;
Uaiser tagliches Brot ' heute

Gnanglielude aniianiie Appam inna
uns gib;

gnangiielkka tariga;

TJnsern Schuldnern wir

Gnanglielude Kadappukkdreroda gnaughel
vergeben \vie , unsere Schul-

porukkunnapole, gnanglielude Kadap- .

den uns auch vergib

;

pugliel gnanghelodum ponukkä;
Uns Versuchung- in führe nicht;

Gnanghele Pariktschelum pughikkellaje;

Sondern dem Bösen von uns

yistschieszittschia Tinmeilnina gnanghele
befreyen mache.

rektschittscilu kolga. Amen.

Einige Anmerkungen des P. Hervas.

Agaschangelil j ist von Agaschan oder Agas-
son, Thron Gottes, und der Postposition z7, in,

zusammen gesetzt.
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Irik, bedeutet sitzen. Irikhunna^ oder JrU

hiim ist das Participium.

Bawa , oder Wawa wird nur allein von Gott

gebraucht und bedeutet ewiger Vater.

Schuddam, heiligen ; Pedenam, leiden. Wenn
dieses den Verbis nachgesetzt wird, so bildet es

Passiva. Alsdann wird die Endung des Praes^n-

tis Indicativi wiu in pedenam verwandelt. Andere

Mundarten gebrauchen dafür Apedwm.
' BhumiJiim, von Bhumi, Erde, und lum^ in,

wofür auch le üblich ist.

Gnanglielka^ ist der Dativ von Gnangliel^ wir.

In der Endung ha wird das k verdoppelt.

Kaddapugliel ist der Accusativus Pluralis ei-

nes Wortes, welches von Kaddapiikka, schuldig

seyn, herkommt.
PanJitschelum oder Parikkelum^ von Parikka^

Versuchung, und lum^ in. Puglükkellaje , von

Piighikha^ führen, und der Partikel c/, nicht.

TimmeUnina ^ von Tinma^ das Böse , und na

^

der Postposition des Ablatives.

25.

Maleiamisch um Kotehin.

Ein Fragment aus den Dänischen Missions ^ Berichten^

r/i. 3, S. 1218.

Himmel , in seyencicr unser Vater,

Waiiattingil irukkina njangal Tande.

Tägliches unser Brot uns

Aiiniiamulla-diuä njangal Appam njangalku

. heute gib.

iunu taranam.
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(2) Kanari 11 isch.

In dem KönigreicUe Kanal a in Norden von
Malabar bis an den Flafs Masgani. Das innere

Land in den Gebirgen heifst Bednar^ dessen Ein-

wohner ein wildes Bergvolk nnrer ihren eigenen

Wald- oder Rergfiirsten (Polygars) sind. Die
Mundart weicht von der Malabarischen sehr

ab*). Da die Arabischen Mapniets in diesem

Lande seit vielen Jahrhunderten ihren Haiiptsitz

gehabt haben, so wünschte man zu Vv'issen, was
für Einflufs sie auf die Landessprache, oder die-

se auf die ihrige gehabt. Die Fischer und an-

dere niedrige Classen an der Küste von Dilly an,

bis zwey Tagereisen nördlich von Mangalor re-

den eine grobe verderbte Mundart, welche Tu-
luisch heifst, aber weder mit dem Teluglschen auf
der Küste Koromandel, noch mit dem Tahikki-

sehen der Mongolen oder Afganen verwechselt

werden mufs,

26.

K a n a r i n i s c h.

Von Benj. Schulz in der Leipz. Samml. S. 91.

Himmel in der bist unser Vater,

Weikiuitliadage iho namnia Taiidi,

Dein Nalime e;eheili;:et M'erde

;

NimmaHessara pudscliisikombahage ihodu;
Dein Pieirli komme

;

Nimma Radschia ^barali;

"•') Des Jesuiten Thom. F.srevaö arte de lingoa Ca-
narmay von dem Jesuiten Dieso Riheiro und hernach
von noch vier Jesuiten verbessert, Goa, 1640,3. füh-
ret Hervas in Orig. S. 95 an. Vermuthlich ist es eben
dieselbe, welche ich auch unter dem Nahmen Th. S. a

Büsten Grammaucu linguae Canarinae habe angefübret
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Dein Wille Himmel in wie er ge-

Kimma Sitta Weikundiadage hage madisi-

schiehct, so Erde auf ge-

kobcko , hage Pumandaladage madix
schche er;

sikobeku;
Täglicljc unsere Speise uns Iieute

Andaiide namina Amia nammage ilioltigeko

gib;

daüL-kii;

Unsern Schuldnern wir wie vcrjjeben

Namma Salagedige nau hage taUkotevvo,
ihr auch unsere Scliulden uns

iiiua hagewe xiamma Sala nammage
vergebet

;

talikolli;

Uns Versuchung in nicht fuh-

Nammana Schoduiiwalage prawesa mada-
re;

beadi;
Sondern dem Bösen von uns be-

Adare Kettadurawalaginda nammana ratschi-

frej-e

;

sakolli;

Denn das Reich und, die Macht und,

AdeiiLiaiidare PLadschiawannii, Dsorawariiiu,
die Gröfse und dir in Ewigkeit

Mahimaiiu nimmage prattianttarawa
ist. Amen.

irabeku. Hudu!

gefunden. 56 Wörrer nebst ^en Zalilen befinden sich

auf der Tab. polygl. in dem Orient, und Occide'U» Sprach'

meist er y S, 212; c;5 nebst den Zahlen im Vocab. Petrop.

lind daraus in AIicrs Sansait; 63 andere in ücrvas Fb-
cabul. i'olygl. S. 165 folg.
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(3) D a k n i s c h.

In dem kleinen Königreiche Dekan im en-

gem Verstände, welches aber zu seiner Zeit viel

Geräusch machte. Hier gründeten die Maho-
medaner 1320 unter dem Sultan Berber ein

mächtiges Reich, welches bis zu Anfang des

löten Jahrhunderts dauerte , da aus dessen

Trümmern die Reiche Visapour und Golkonda
entstanden, welche endlich Aureno;seb doch nur
auf kurze Zeit eroberte. An dieser Küste liegt

eigentlich Goa, ob es gleich gemeiniglich zu Ka-
nara gerechnet wird , weil die Portugiesen zu-
erst Kanara kennen lernten, und dann die cranze

Nachbarschaft davon benannten. Der Dakni-
sche Dialect ist eine Vermischung des Kanarini-
schen und Marattischen. In dem zu Dekan cre-

hörigen, aber noch sehr unbekannten Lande
Ber.ar^ welches aus ungeheuren Waldungen und
rauhen Gebirgen bestehet, hausen die Chohans^

Goands oder Gdiinds theils als rohe , theils als

halb rohe Vv^ilde, unter vielen, kleinen halb
nackten Fürsten. Um 1782 gelang es dem Brit-

ten Cleveland dieses Volk durch Milde zu zäh-

men 5 und es zu einer odentlichen Miliz im
Dienste der Compagnie umzuschalten. Hodges
Reise ^ S. 103.

27, '

Goanisch in Dekan.
Von Benj. Schuh in der Ldpz, Samml. S. 85^

Unser Vater der Hiimneln in ist,

Amunscha Bapa, tum Sorgim asosi,
Dein Nähme erhaben sey;

Tujein Nabu horu säum;
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Dein T^tich uns komme; \

Tujem Rase amucam heum;
Dein Wille wie Himmel in geschiehet, «o

Tuji Coschi sosclii Sorgim sata, toschi

:

Erde auf gc^elielje er;

Phtiiinirtu säum;
Ferner uns ta{i;liches Brot heute

Aiiiiii ainanscho disporto Gracii ashi

uns gib;

amucani di;

Ferner unsere Si'inJe vergebet, wie

Anirn amunschim Paltacam bogosi, sossi

wir unserii Schuldnern ver- ;

ami amunscheri Schukkiüelegank bo-'

geben; ^

gosittam;
Ferner uns Versuchune; in füllen niclit lasset;

Auim amucam Tallonie poddum deunaka;
Sondern uns Bösen von dem befreyet.

Ponu amucam Waita wignaii tuUe niwaru.

Denn dein Reich, Macht, Herrlichkeit ewig- ,

Kitea tujem Rase, Podowi, Sorgou sadan-I

lieh ist.
i

kal asou. / !

28-

Dasselbe.
In Hervas Saggio prnttico, S. 145.

Unser Vater, du Himmel in bist,

Amansea Bappa, tmii Sorghim assoi,

Dein N.ihme erhaben w^crde;

Xuschem JNaum thoiu säum;
Dein Reich uns. zu komme;

Tuschem Raklii amaiicam heum;
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Dein Wille wie Himmel in geschiehet, so .

Tuschi Cocsi sossi Sorghim sabä, tossi

Eide auf geschehe er;

SoLiinssarant saam;
Und unser tägliches Brot heute

Anim amanssio disporto Grafs adschi
uns gib;

amaiicam di;

Und unsere Sünden vergib wie

Allini amantschim Pattacam boc^hossii, soszi

wir uns wider den sündig«^nden verge»

amin amaiicer ssuccullelanku boghos-
ben;

sitaii;

Und uns Versuchung in führen nicht lafs:'

Anim amancani Hauiiie poddunu duinaca;
Sondern fallend was kommt, das befreye.

Punu poddLinu sehen eta teni nivar.

(4) K u n k a n i s c h.

In Kiinkan, einem grofsen mit Wald be-

wachsenen gebirgigen Bezirke, dessen niedrige

Küste sich bis nach Suratte erstreckt. Der ge-

birgige Theil wird auch Ballagate genannt. In

der Tabula polyglotta in dem Oriental. und Occi-

dent. Sprachmeister ^ S. 212 befinden sich 36 Wör-
ter aus dieser Mundart, welches alles ist, was
von derselben bekannt ist.

T

(5) Marattisch oder Marastisch.

Von den Maratten, richtiger Marasten , ei-

Tiem wilden Bergvolke in dem Gebirge Ballagate.

Sie sollen dem Ursprünge nach Rasbuten seyn,

1 ^welche bey dem Einfalle der Mongolen auslndo-

j

stan geflohen sind. Allein, sie sind hier wohl äl-
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tcr; denn nach dcmMassudi herrschte um 943 m
dieser Halbinsel ein König unter dem Titel MeA-

ra(1ge {MaJia RadscMa, der grofse König) von wel-

chem vermuthlich der heutige Nähme abstammet.

Sie spiehen lance die Rolle gefährlicher Seeräuber

an der Westküste, und waren vermuthlich schon

die, über welche Plinius klaget. Den letzten

Marattischen Seeräuber Tullagi Angria besieg-

ten die Engländer 1756. In den neuern Zeiten

haben sie viele Eroberungen gemacht, und sind

jetzt eines der herrschenden Völker sowohl auf

der Halbinsel, als in Indostan. Sie sind die

grausamsten Feinde in ganz Asien, und die Re-,

cieruncr ihrer Radschias ist drückender und räu-

berisclier als die Mahometanische, wozu die un-

ter ihnen lebenden Braminen das ihrige reich-

lich mit beytragen. Diese bedienen sich zum
Gottesdienste einer eigenen Art Schrift, welche

die Balabandisdie genannt wird, welcher Nähme
denn oft auf die ganze Mundart übergehet. Zu
Bagliane herrscht ein eigener Dialect, welcher

mit Guzuratisch vermischt ist, und daher Ba-^

gUanisch genannt wird.

Grawmatica Marasta^ a mals vulgär^ que se

practica nos Reinos do Nizamaxa e Idalxa, Rom

1778, 85 bey der Propag. mit einem kleineu

Vocabulario. 63 Wörter aus dieser Mundart

befinden sich in Hervas l'ocahuL Po/ygl. S. 163

folcT. einirre wenige in dem Vocahul. Peiropol und

daraus in Alters Sanscrit; 36 andere in der Tabul.

Poly^l. im Orient, und Occid, SpracJmieister^ und

zwar zweyMahl, das eine unter dem Nahmen
Marattisch, und das andere Mahl unter dem Nah-

men Balahandisch. Catechismo da Doutrina Cyistam.

Rom, 1778, 8; Portugiesisch und Marattisch,

wo das V. U. S. 109 stehet.
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29-

Marattisch oder Balabandisch.

Von Benj. Schulz in der Leipz. Samml. S. 90 und 95
zivev Mahl unter zivey verschiedenen Nahmen,

Himmel in der bist unser Vater,

Weikuntammathe ahe amtze Pite,

Dein Nähme geheiliget sey;

TumtzeNawe pudfawitthahoüna assune dene

;

Dein Reich komme;

Tumtze Radscliia jawe;
t)ein Wille Himmel in wie

Tumtze Sliinta Weikuntam. mathe keisse
er geschiehet so Erde auf auch

karune - kawedi, teiisse Pumandelihi
geschehe er;

karunekawe

;

Tiägliche unsere Speise uns heute gebet;

Taditadiza amtze Anna amhäse ashitra dene:
Unsern Schuldnern wir wie ver-

Amtze Karsadarase amhi keiisse samsune-
geben, ihr so unsere Schulden

getoki, tumhihi teiissese amtze Karsasa
uns vergebet

;

amhaze samsune^ave:
Uns Versuchung in nicht führen lasset;

Amhäse Dsodinija mathe prowise karunaka;
Sondern dem Bösen von uns be-

Sahalateri Wawithamathune amhäse ratz-

freyet.

schunekene.
Denn PLcich und, Macht und Grö-

KamantleteriRadschiahi, Sorawarehi, Mahi-
fse und dir in Ewigkeit ist.

mahitumhase pratianttarahi assone dene.
Amen.

Hoe.
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Dasselbe.
Auz der Dottrlna Clnistiana Marasda, Ruirif

1778» 8- 'S- log.

Amatscha Bapa tum Suaighim haifs,

Tusani Nao thor-how;

Tusam Rhas aniala Yen;
TughiCukhi saikhySuarghim houte taikhissa

Saumsaiant how;
Amatsclii dar-dissatschi Rhogias amalä de;

Allini amatscliiniPathacani bagkhifs,suissain

aiiii amatsche Ssucleanam bagkhitum;

Auim amala matte Budi parrlium deum
nocou;

Pun cliem khaim amavhar vigna yete, tem
ilivar.

(6) Lakediven und Maldiven.

Die Sprache auf diesen Inseln, wovon die

erstem an der Malabarischen Küste, die letztern

aber ein wenig weiter in Süden liegen, ist un-

bekannt. Die Bewohner der letztern sollen von
Herkunft Araber seyn.

ß) Koromandel oder die Ostkiiste,

Die gröfsere östliche Hälfte der Halbinsel

heifst eigentlich Tsdiiolamanda^ Hirsenland, weil

man daselbst die Moorhirse in Menge baut, wor-

aus die Europäer ihr Koromandel gebildet haben.

Die Einwohner heifsen Pandies ^ von einem alten

Könige Pandiona^ welchen schon Arrian zu nen-

nen weifs, am gewöhnlichsten aber Tamuler^

welcher Nähme doch im strengsten Verstandt
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nur den Bewolinern der südlichen Hälfte in den

Reichen Tanschaur und Madure bis Porto Novo
an der Grenze von Carnate zukommt. Die hier

bekannten Mundarten sind, wieder von Südea
nach JNorden

(i) Taniulisch.
Ptülemaeus kannte schon die Tlmulen^ wel-

che des Handels wegen nach Aegypten kamen.
Die Tamulische Mundart gehet von dem Cap
Kamori "bis nach Paleacate , und erstreckt sich

auch über Carnate. Sie ist wohlklingend und
leicht, und verhält sich zum Malabarischen, wie
das Spanische zu dem Portugiesischen. Die
veredelte Mundart der obern Stände wird Hoch--

Tamulisch ^ensiuni ^ und unterscheidet sich, wie
überall von den gemeinen Spracharten. Die
Dänischen Missionarien zu Tranquebar, und
die Holländischen auf der Insel Ceylon haben
sich um diese Sprache am meisten verdient ge-

macht, und sie mit Relia;ions -Schriften aller Art

bereichert; aber auch zu der Fortpflanziuig der

schon von den ersten Portugiesen angefangenen
Verwechselung des Malabarischen mit dem Ta-
mulischen nicht wenig beygetragen.

Eine dürftige Malaba.rische (richtiger Ta-
mulische) Sprachlehre mit dem V. U. und dem
Glauben stehet in Phil. Bälde Beschrvvinghe van

Malahar en Coromandel. Amsterdam, 1672, fol.

( BarthoL Zlegenbalgl Grammatica Damidica,

Halle, 1716, 4.

A Grammar of the Damid or Tamul language,

Tranquebar, 1734, 4.

Des Jesuiten P. Costando Joseph Beschi

Giammatlcam Latino-Tanudkam liefsen die Däni-
schen Mibsioiiarien zu Tranquebar, 1739? ^

I
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drucken; allein der Druck seines Wörterbuches
sowohl in der Hoch- Tamulischen als gemeinen
IVIundart kam nicht zu Stande. Dan, Miss, Ber,

Th. 6, Abth. 1 , S. 294.

Chrpfi. Thcod. Waltheri ohservationes gramma"

ticae^ qiubus linguae Tamidicae idioina vulgare illii^

stratur, Tranquebar, 1739, gr. 8-

The Grammair for learniiig tJie principles of
ihe Malabar language proper!^ called Tamiil , hy the

Englisch Missionaries of Madras, 2te Ausg. Ve-

pery bey Madras, 1789, gr. 8.

Um 1802 gab die neue Akademie zu Cal-

cutta eine Tamulische Sprachlehre heraus, wel-

che aber in Europa noch nicht bekannt gewor-
den ist. Des Jesuiten Änt. de Provenza Dictiona-

rinni Tamidico - Latinum^ welches zu Ambalacate
|

auf der Malabarischen Küste 1679 gedruckt wor-
den, erwähnt Fra Paolino in seiner Reise, und:
llcrvas Orig. S. 93. i

Barlhol. Ziegenhalg Dictiojiarium TamuUcum
1712 ist vermuthlich nur Handschrift geblieben.

A Dictionary of the Englisch and Malabar ( Ta-
mul) languages, Vepery bey Madras, 17869 4.

Es soll auch 1776 ein Tamulisch- Englisches

Wörterbuch gedruckt seyn.

Das neue Testament Tamulisch von B, Zie-

genbalg wnd Jph. Em. Grundier. Tranq. 1714 und

1715,4; 1722, gr. 8- Die ganze Bibel von Z/e-

genbalg und Benj, Schulz^ ebend. 1723 — 1728?

4 Bde. 4. .

Verzeichnisse der zu Tranquebar gedruck-

ten Tamulischen Bücher stehen in den Dänischen

Missions- Ber. 2. B. Th. 5. 1524 f luid der zu Co-
lumbo auf der Insel Ceylon in Thunbergs Reise

Th. 2 , S. 230,
Auf



Auf der Fischerküste 5 deren Bewohner Pa^

ravas heifsen; herrscht ein besonderer Dialect,

der ein verderbtes Tamulisch ist.

Die Tamulischen Substantiva haben die

drey gewöhnlichen Geschlechter, vier Declina-

tionen und zwey Zahlen , den Singular und Plu-

ral. Die Adjectiva sind völlig unbiegsam und
werden den Substantiven vorgesetzt. Man ken-

net nur eine Conjugation, welche aber ein Pas-

sivum hat. Aufser dem Indicativ und Conjunc-

tiv 2;iebt es einen eigenen Modus Interrogativus,

und verschiedene Arten des Imperatives. Der
Zeiten sind drey , das Praesens , Praeteritum

und Futurum. Alle Praepositionen sind Post-

positionen und werden dem Substantiv, Prono-
men und Verbum angehängt. Auch die Con-
junction und wird den Nenn- und Zeitwörtern

angehängt; alle übrige Conjunctionen sind ent-

weder schon in dem Verb o begriffen (verbis in-

sunt) oder werden aus Verbis gebildet.

Die Wortfolge hat manches eigene. Über-
haupt ist sie strenge und leidet keine Inversion»

Jede Periode kann nicht mehr als Ein Verbum
hnitum haben, welches an das Ende gesetzt

wird, und den Sinn schliefst; alle übrige Verba
werden in den Infinitiv, das Participium oder

Gerundium gesetzt. In den Dänhdien Mlssions^

Ber. wird Th. i , S. looi folgendes Beyspiel aus

Matth. 12, 17 und 21 augeführt;

nie dicens fuit quodnam si dicas ecce hie ego

Awer schonnad - ed - endal ido iwer nam
eligcns fui meus servus-

terindu - konda nammudeia paiiiwideigare-
que per (a) me amatusque

numai namiuale «inegickappaddaweruma-
Mithrid, L P
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est Populiqiie ejus no-

iruckirar Sclienaiif^oelam ivverudeia Na-
men super (iu) /iiJucialiter expectando

niattiii - perile nainbickeiaga pattu-kond-
erunt dicendo dixit.

iruppargoel .ennu tschonnar.

Wo die Construction eigentlich so gehet:

Si diras, qiiodnarn {sIt) id [f/uod) ille dicens Jidt\

ecce hic est mens serviisque (quem) ego elegi^ per [ci)

Die (uiiatusque^ popidique super (^in) nomen ejus

fidudaUter expectantes trunt dicendo dixit (nempe 1

piopheta.)

Die erste Tamulische Formel von Phil.

Bälde , welcher Holländischer Prediger zu Co-
lumbo auf der Insel Ceylon war, ist in dem al-

ten einfachen Styl; vielleicht gar in der gemei-

nen Volkssprache. Da sie keine Doxologie hat,

so schreil3t sie sich ohne Zweifel von den katho-

lischen Missionarien her. Indessen behielten die

Dänischen Missionarien, um keinen Anstofs zu

geben, selbige als einmahl eingeführt bey. Benj,

Schulz liefert sie in der Leipz. Samml. S. 88 ver-

bessert; wo er aber nicht blofs die Schreibung,

sondern aucli die Übersetzung und den ganzen
Styl geändert, vmd sie vermuthlich aus dem ge-

meinen Dialect in das Hoch -Tamulische über-

setzt hat. Die dritte gleichfalls von Benj. Schulz

verl)esserte , S. 86 , ist der Angabe nach auch
aus dem Bälde; allein das ist ein Irrthum. Bälde

hat nur die Eine vorhin gedachte. Sic ist viel-

mehr von dem Dänischen Missionarius Heinr,

Plütsclio^v^ Schulzens Vorgänger, der sie an den
Chamberl(iyne schickte, in dessen Sammlung sie

S. 25 stehet. Hier Iiat Schulze vornehmlich die

Schreibung, aber doch auch ein Paar Mahl die



Worte geändert. Die vierte , welche auch von
Schulz herrühret, wird wohl seine eigene Über-
setzung seyn. Er nennet sie Malabarka jiixta

dialectum in ora Coromandelina usitatam. Das kann
denn doch wohl nichts anders als, Tamulisch
seyn; denn auch er verwechselt beyde Mundar-
ten. Eine besondere in Coromandel übliche
Malabarische Mundart ist wenigstens nicht be-
kannt. Aber gleich in der ersten Bitte fehlt das
W^ort Nähme. Er hat S. 87 zwar noch eine an-
dere, welche aber Malabarisch ist, und nur aus
dem gewöhnlichen Irrthum Tamulisch genannt
worden.

31.

T a m u lisch.
In der ahm einfachen Schreibart, aus Phil. Bälde

Beschreib,, von Malabar, S. 192.

Himmeln in seyend unser Vater,

Wanan galil yrukrä engal Pidawe,
Dein Nähme geheiliget werde;

Unureja Namam ellatkam k'hiitamga;
Dein Reich jcomme;

Unureja Irakjam Avara;

Dein Wille geschehe auf Erde wie im Himmel;
Uli Manadin parjel a Nawargal Wanatil;

Gib Brot unser uns tätlich;

Khejuma Pelepumylum darum kheja;
Vergib uns Schulden unsere Schuldnern wie

Andaiidulla engal Pilejkaran KuiTakuku
nnserii Schulden vergeben wir;

nangal Pawa karangalej perru;
Uns Sünde in gelocket werden nicht lafs;

Engalej Tolschatriku eduwagü ottade;
^i^s tjbels nicht komme hindere.

Engalukü Polangu warämal wilagü.

P 2



Dasselbe.
Von Benj, Schulz verbessert in der Leipz» Samml, S*Sd'

Hirnmein in seyend unser Vater,

Wanangelel irrukira engöl Bidawe,
Dein Nähme allen rein

Ummureiam Namam ellarukkum suttamai-
sey

;

rukkak karawadu;
Dein Reich komme ;.

Ummerera Iratscliiam wara;
Deinen Willen w^ie Himmelsbewohner

Ümniureia Manadin padije Wanawergöl
Himmel in ihn thun so Erde auf auch

^Wanattil scheijumappole, Pumülejum
alle ihn thun sollen;

ellarum scheijakkadawariol;
Tägliches vuiser Eiot uns heute j

Annannulla engöl Appum engelukku innu ]

gebet

;

darum

;

Unsern Vergehens Schuldnern wie wir ver-

Engöl Purei Karenkararukkunangol poruk-
geben , so ihr auch unsere Sündenschuld

kumapole nimm engol Pawakadengalei
uns vergebet;

engelukku porum;
Uns Sünde in gelocket werden nicht lafs;

Engelei Toschatukku eduwaga ottadejum; 2

Uns Böses nicht komme hindert;

EngelukkuPollangu waradapadikku wilagum;
Denn dein Reich und Macht und,

Aden ummareia Ratschiamum5Wallameijum,
Herrlichkeit und allezeit ist.

Motschamum eppodumimdagada. Amen.
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Dasselbe.
Von Heinr. Plütschow im Chamberlayne , 5. ^5.

Himmeln in seyend unser Vater,

Paramandalangelile iriikkira eiigölBidawe,
Dein Nähme geheiliget werde;

Ummareia Namam artschikkapperuwadaga;
Dein Reich komme;

Ummareia Ratschiam wurra;
Dein Wille Himmel in ge*

Ummareia Sittam Paramandalattile sehe-
schiehet wie so Erde auf auch gescbe-

japparum appole Pumülejum schejap^
he er

;

parawadaga;
Tägliches unser Brot uns heute

Annannulla engöl Appani engelukku innu
gebet

;

daiam

;

XJnsern Schuldnern wir -vergeben wie,

Engöl KadenkareiTikku nangöl porakkmiia,
so ihr auch unsere Schulden uns

pole nimm engöl Radengelei engelukku
vergebet

;

porum;
Uns Versuchung in nicht eingehen lasset;

Engeler Schodinei ile pirawesippija dejum;
Sondern Bösen aus uns er-

Analo Tinmeüle ninnu engolei retschit*
rettet.

tukkoUum.
Daher Reich und Macht und, Herrlich-

AdedendalRatschiamum, Pelamum, Magi-
keit und euch ' ewiglich sey-

meijum umakku ennenneikkum undai-
end ist.

ralikudu. Amen.
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34.

Dasselbe.
Von Benj. Schulz in der Leipz. Samml. S. 87.

Manangelile undaiia nammura Abba,

Ummnra .... pererupara;

Ümmura Karaparu wanclu kolla;

Ummaiia Sinpari Manattile scheigira pole^

Puniüle jum scheiiappara;

Tinantitiam Namakkulla uretti namakkiu-
neikkukurum;

Nammura Kadeiia ligelukku nam wuttu wu-
rugirapole, iiammm^a Kadengelei iict-

niakku wLittawurum;

Nammei Kaleippile puda ottadejiim;

Anakkal PoUappile ninnu nammei wirudelei

akkiwurum.
Enendakkal Karut>aium, Pelenum, Perumei-

jiim, innakketesakalam midairukkuln,

Amen,

(2) Telugisch oder Warugisch,

Beyde Nahmen bezeichnen einerley Mund-
art. Sie wird um Cudulur und Madras bis hin^

ter Wisaganapatnam gesprochen , und verhalt

sich zu dem Tamulischen wie das Hochdeutsche
zu dem Dänisclien. Die Constructions - Ord-
nung ist in beyden Spi'achen dieselbe. Die Ein-

wohner nennen sich Teluguwandlu ; von den Ma^
labaren werden sie Waniger genannt.

Eine Warugische Grammatik vermuthlich

von Benj. Schulz und von 1728 habe ich irgend-

wo angeführet gefunden. Coiispcctus Utteraturae
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I
Telugicae vulgo Warugicae cur. Benj. Schulz^ Halle,

1747, 4; ist ein Verzeichnifs der von diesem
fleifsicren Missionar übersetzten Relicrions- Schril-

ten. Von ihm hat man auch eme Ijbersetzung

der cranzen Bibel, welche aber nur. in einigeno _
• o

wenigen auf Palmblätter geschriebenen Exem-
plaren vorhanden ist. Ein solches wird in Baumg,
merkw. Buch, Th. 9, S. 288 beschrieben,

3r ' •

T e 1 u g i s c h. i r,\

'Von Benj. Schulz in 'dir Leipz, Saminh S.^Q/f
' aber ohne Übersetzung,

-" ':

Paramandalato unde ma Tandri, , ,

Mijokka Namadliejam piidsimppara nättu-

gaiiii;

Mijokka Piadschiäm rani;

Mijokka Sittam Paramanddalamtto scliaja«

parunuwalene , Bumiloniiu s chß.iaparu-

iiattLiganu;

Nanatakakigu nia Badsanam maku neru
ijeiidi; r

^

Ma appiilavs^ariki memu Talinattumwalenö
niiraiinLi ma appulu maku Talendi; <

Mammmia Sch^dhanalo prawesimppimpa-
kundi;

Aiteno Kidulommdi mammuna ratschin-

tscliLikondi.

i\.demanze Radscliiammmu , Balamunnii,

Machimaiiüiinu niiku enettikenettiki

kaligiunduiiu. Aunii.



(3) T a 1 c n g a.

Eine sanfte und angenehme Mundart in

Golconda und Oiissa, bis nach Bengalen in

Osten und an das Gebirge Balangut in Westen.
Die Bewohner, welche sich von je her durch

wissenschaftliche Cultur ausgezeichnet haben,

werden Badagas genannt, daher die Sprache

auch zuweilen i/Wfi^fl heifst. In Orissa wird sie

Uricsch genannt. Nach Anquetil kommt sie dem
Sanscrit am nächsten, hingegen fand Sonnerat

in dem Talengra und Tamulischen kaum nocho
einige Spuren des Sanscrit. Beyde waren wohl
nicht befugte Richter.

In der National- Bibliothek zu Paris befin-

den sich Sprachlehren und Wörterbücher die-

ser Sprache in der Handschrift. 47 Wörter aus

derselben liefert Greg, Sharpe in dem Anhange
zu 77;. Hyde Sylloge JDissertatt, Tab. 13 mit der

Schrift.

c) Die Insel Ceylon oder Selan,

Diese große Insel; welche in Sanscrit, bey
den Hindu und in Siam Dewa Lanca, oder das

heilige Lanca genannt wird, ist von der Küste
Koromandel aus bevölkert worden, wozu die

Natur durch die Untiefe zwischen beyden Län-
-dern, welche in Indien die Brücke Rama's, bey
den Europäern aber die Adam's- Brücke genannt
wird, selbst den Weg gebahnet hat. Das ber-

weiset auch die Sprache, sowohl die ältere als

die neuere, welche ihren gemeinschaftlichen

Ursprung mit der der Hindu nicht verläugnen
Icann. Die Nahmen im Ptolemaeus, die meisten

heutigen Ortsnahmen, die Nahmen der Könige
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im i6ten und i7ten Jahrhundert lassen sich

leicht aus dem Sanscrit erklären *). Auch ist

ein alter Dialect des Sanscrit noch jetzt als eine

heilige SjDrache bey dem Gottesdienste üblich.

Die heutige Sprache zerfällt in zwey Haupt-

Dialecte, deren jeder wieder seine Neben -Dia-

lecte hat, den Candyschen im Innern des Landes,

und den Cingalesischen an den Küsten,

r

«) Candysch,

Von dem Königreiche und dessen Haupt-
stadt Candy im Innern des Landes. Er wird
auch Bali genannt, welchen Nahmen auch das

Sanscrit im hintern Indien führet, zum Beweise,

dafs er mit demselben Eines Stammes ist; auch
kommt er demselben noch jetzt am nächsten.

Nur Schade, dafs man so wenig Nachricht von
demselben hat, denn was Rob, Knox **), der sich

viele Jahre als ein Gefangener im Innern des

Landes aufgehalten hat, dav^on sagt, ist aufser

einzelnen Wörtern unbedeutend. Die Einwoh-
ner, welche sich nach ihm Hingodagul nennen,
sind sehr arge Complementarii, indem sie allein

7 bis 8 Wörter haben , das du nach Stand und

*) Man sehe die Dänischen Missions - Berichte^

Th. 3, S. 706.

**) Historical Relation of Ceylon. London, iGgi fol.

und daraus in mehrere Sprachen übersetzt. Der neue-
ste Reisende von Ceylon Rob. Percivaly dessen Reise
London, 1303 erschien, ist in Ansehung der Sprache
noch unbefriedigender, ungeachtet er sich drey Jahre

auf der Insel aufgehalten hatte. Gute Nachrichten von
der Insel selbst enthält aufser den Dan. Miss. Ber, 1. g.

des Paulini a S, Bartholomaeo Vlaßgio S. 42Ö f-
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Würden aiisziidruclcen. Von dieser Sprache,

welche nach Percival auch Mangada genannt
wird, ist die Sprache der Wadas in den nöidli-

chen Gebirgen, welche die ursprünglichen Ein-

wohner seyn sollen, und unabhängig leben^

ein Dialect.

ß) Cingalesisch,

Auf den Küsten, deren Bewohner Cingale^

sen crenannt werden. Sie sind ein sehr vermisch-

tes Volk von ^Malayen, Tamulen, Malabaren

u. s. w. und so ist auch ihre Sprache, welche

sichwieder in mehrere Mundarten theilet. Auf
der Ostküste soll sie sich am meisten der Tamu-
lischen nähern. Am bekanntesten ist der Dia-

lect um Columbo, ehedem die vornehmste Nie-

derlassung der Holländer, welcher im engsten

Verstände Cingalesisch genannt wird. In dieser

Mundart, aus welcher auch die folgende Formel
ist, haben die Holländischen Geistlichen meh-
rere Religions- Bücher ausgefertiget.

Etwas von dieser Sprache hat Hadr, Reland

in Dissertatt, Miscellan. Th. 3 , S. 80— 86- Eine

kurze grammatische Darstellung derselben lie-r

fert Dav. Wilkins in der Vorrede zum Chamber-

layne^ aus welcher ieh das folgende entlehnt

habe. Jo.Ruels^ Predigers zu Columbo, Gram-
inatica of Singaleesche Taal - Kunst erschien zu
Amsterdam, 1708? 4- Anderer zu Columbo
gedruckter Bücher erwähnt Thiinberg in seiner

Reise, Th. 2, S 230. Die von Wdh. Konyn
übersetzten vier Evangelisten, Columbo, 1739,
4, welche oft irrig für eine Übersetzung des gan-

zen N. T. ausgegeben werden, befinden sich in

hiesiger chuifürstlichen Bibliothek.



Die Sprache hat 48 Buchstaben und meh-
rere Abkürzungen für ganze Sylben, deren 480
sind, welches das Lesen erschweret. — Die

Substantiva haben die gewöhnlichen drey Ge-

schlechter, zwey Zahlen, und in jeder sechs Ca-

sus. Die Adjectiva sind unbiegsam und werden
den Substantiven vorgesetzt. So auch die Pro-

nomina adjectiva. Der Comparativ wird durch

ein vorgesetztes wadaa^ mehr, und der Super-

lativ durch ati^ am meisten, umschrieben. —
Die Verba sind Activa, Passiva oder A^eutra.

Die Modi und Tempora sind der Zahl und Be-

deutung nach wie im Lateinischen. Der Conju-
gationen sind vier. Die Pronomina werden in

der Conjugation vorgesetzt, aber auch das Ver-
bum am Ende gebogen. Der Unterschied der

Personen in Ansehung der Würde macht hier

lästige Weitläuftigkeiten und Abweichungen.
Du glaubest heifst unter gleichen Personen, umba
adahagandoeoemi ^ aber von einem Vorn-ehmern,

tarnunwahansee adahagannähellu , eure Hoheit
glaubest.

Die folgende Formel hatte Adr. Reland dem
Chamberlayne mitgetheilet, weil sie aber in

Cingalesischer Schrift war, so liefs sich Dav. Wil-

klns die Lesung von dem Pet. Croonenburg zu

[Amsterdam, welcher auf der Insel geboren war,

und lano-e daselbst o-elebt hatte , in die Feder

sagen, wofür er ihn nebst vielem Bitten noch
theuer bezahlen mufste. Wilkins schrieb sie

nach Englischer Aussprache nieder, welche ich

mit der deutschen vertauscht habe. Die Über-

setzung, welche im Chamberlayne fehlt 5 ist au^

des Hen^as Saggio prattico ^ S. 144.



256

Cingalesisch,
Aus Chamberlayne S. 26.

Himmel in stehend Vater un-

Swärgasteledschehi weddihna Appih peia-
8er,

nani, r

Euer Hoheit Nähme keilig

Tämunwahaiisihdsche Namedsche sudlie-

sey;

wewä;
Euer Hoheit Reich kom.

Tämuriwahansihdsche Radsjdsdsche indhe-
me;

wewä

;

!'

Himmel in yvie Erde auf

SwärgasteledscheHi - seme Bumidschedith
euer Hoheit Wille ge-

tämunwahaiisihdsche Kemmetti dschen
schehe

;

dindhewewä

;

Tägliche Speise unsere

Äppinitipatää Bodsdschenedsche appethe
• heute gib uns;

adä dewäwäddärennävväliondhe;
'^ Und vergib unsere Schul-

Appih wäräddäkärredschindhe äppi Rsämä-
den wie wir vergeben

wennä , seine appih waiäddäwalut
unsern Schuldnern;

äppathe Ksämä>veiinäwahondhe

;

Und auch Versuchung in lafa

Äppäwe Jupäddräwallätlie ahunokkere
nicht uns eingehen;

iiä - piuenut;
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Sondern bfifreye uns Übel voh.

Appe salawäärrennewanoncuie.
Weil Reich Macht

Mäksinade RaedsjdsdschedschätjWallebäke-
Herrlicbkeit ewig

mut , Moksedschät saddrekaletheme
euer Hoheit ist.

tamuiiwehansihdsche kisadsche.

Einige Anmerkungen.
^Appih ist der Vocativ von Appää , Vater.

Tamunwahansihdache ist das Possessivum, von
dem persönlichen der zweyten Person tämunwa-
hansihj eure Hoheit, welches man gegen sehr

vornehme gebraucht. Zu einem weniger vor-

nehmen sagt man tämunsih^ euer Gnaden, zu
einem seines gleichen umbä^ und zu einem ge-

ringern tu^ im Fämin. ti.

In den langen Imperativen in der vierten

und fünften Bitte spuhkt gewifs auch der Ce-
remonien- Meister 5 nur dafs ich sie nicht auflö-

sen kann.

Yur Mähinade^ weil, denn, hat Wilkins in

der Vorrede Maknisaada. W^elches von beyden
das richtigere ist, weifs ich nicht.

d) Zigeunerisch.

Dieses merkwürdige unstäte Volk nennet
sich selbst Roma, im Singular Rom^ d. i. Män-
ner, Menschen, ingleichen Ao/«, Schwarze, und
Sinte^ letzteres ohne Zweifel von dem Flusse
Sind^ oder Indus. Dieser Nähme hätte allein

schon auf ihren Ursprung führen können, wenn
er früher wäre bekannt geworden; zumahl da
auch die Perser, ihre nächsten Nachbarn, sie



Sisech Hindu ^ schwarze Hindu, nennen. Die,'

vielen l\^ahmen, mit welchen- sie von «mderiv

Völkern belegt werden, kann man im Grell-
' mann finden.

Da die Zigeuner bald nach dem Anfange
des 1 ^ten Jahrhunderts in Europa zum Vor-
scheine kamen, so eröffnete die Erscheinung ei-

jies so sonderbaren ausländischen Volkes ein

weites Feld zu allerley Muthmafsungen iiber

'ihre Herkunft, welche Hüdiger und Grellmann
gesammelt haben. Aber seit dem Büttner ver-

mnthete , Rüdiger behauptete und Grellmann
bewies, dafs sie aus Indostan herstammen, war
man weniger in Verleo:enheit. Für ihre Aus-
Wanderung liefs sich auch eine w^ahrscheinliche.

Ursache in den Grausamkeiten finden, welche.
|

Timur leng um 1400 bey seiner Eroberung In-

dostans gegen die Hindu verübte. Nur ihr ei-

gentlicher Wohnsitz in diesem grofsen Lande ist

immer noch nicht genau bestimmt. Am wahr-
scheinlichsten ist es die Gegend um den Sind
oder Indus im westlichen Hindostan, gerade die,

Gegend, wo Timur die gröfsten Abscheulichkei-

ten ausübte. Am Ausflusse des Indus gibt es

noch jetzt ein räuberisches Volk, die Tschinga-

nen oder Zinganeii^ welclies ^venigstens dem Nah-
men nach Anspruch auf die Verwandtschaft mit
ihnen machen könnte, wenn nur jene nicht, wie
andere wollen, Afganen wären, zu welchen
doch die Zigeuner nicht zu gehören scheinen.

Da es in Indien eine verworfene Art Menschen
gibt, welche zu keinef Kaste gehören, sondern
der Auswurf von allen sind, und auf der südli-

chen Halbinsel Pareiar ^ in Indostan TscJumdala^

lUid in Bengalen //ö/n genannt werden, so ver-

luuthete Grellmann, dafs sie von diesen abstara-
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men, zumahl da sie in ihrer Lebensart, beson-

ders in dem Genüsse des umgefallenen Viehes

manche Ähnlichkeit mit ihnen haben. Diese in

dem Lande selbst äufserst armselige and verach-

tete Menschen scheinen nun eben kein vor-

zü vlicher Gegenstand der Grausamkeit des

Moiicfolen gewesen zu seyn; indessen ist doch
dieser Umstand merkwürdig, wenn man weifs,

wie gewissenhaft der Hindu alle Fleischspeisen

meidet, und wie sehr er alles verabscheuet, was
von gestorbenen Thieren 5 z. B. das Lederwerk,
heiTÜhret, daher die Anhänglichkeit an seine

Religion eben das war, was die Wuth des Ma-
homedaners reitzte. Grellmann irrete nur dare-

in, dafs er die Kaste der Sudder- d. i. der Hand-
\^^erker und Ackerbauer mit den Pareiarn ver-

wechselte; jene sind ein geehrter Stand, und
gewissenhafte Hindu, diese haben, wie die Zi-

geuner gar keine Religion, und dürfen sogar

keine haben. Der Capitän David RichardsoJi fand

hingegen viele Ähnlichkeit zwischen den Zigeu-
nern und den Bazigurs^^ welche gemeiniglich

I^iits genannt werden, und eine unstäte herum
streifende Art Menschen in Indostan sind, wel-

che sich blofs von Musik und Tanz nähren, und
in sieben Kasten ^etheilet sind, welches er durch
Vergleichnng einiger Wörter aus beyden Spra-

chen zu bestätigen sucht. Allein diese sind für

eine solche Auswanderung wohl nicht zahlreich

genug, indem die Zigeuner bey ihrer ersten

Erscheinung eine Volksmeng-e von bey nahe ei-

ner halben Million ausgemacht haben müssen;
welcher Umstand denn auch den Pareiarn nicht

günstig ist, wohl aber einen eigenen zahlreichen

Volksstamm voraus setzt, dergleichen die Zin-
ganen sind. In den Gebirgen und Wäldern In-
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dostans glebt es noch jetzt viele halbwilde Stäm-

Tne, welche von der Religion der Hindu we-

nig wissen, und besonders Fleisch jeder Art

geniefsen.

Die bisherige Vorstellung von dem Indi-

schen Ursprung der Zigeuner würde eine ganz

andere Wendung nehmen müssen, wenn des

Hrn. Prof. Hasse zu Königsberg*) Entdeckung

die Fackel der Kritik aushalten sollte. Er glaubt,

die Zigeuner in den Sigynen des Herodot, B. 5,"

Kap. 2, den Siginnen des Strabo, B. 11, und
den Sigyniien des ApoUonius und Orpheus wie-

der zu finden. Herodot und ApoUonius setzen

sie in Norden der Nieder- Donau, Strabo aber

an den Kaukasus. Nach Hrn. Hasse haben die ,

Zigeuner unter dem Nahmen der Siginnen schon ^

seit 3000 Jahren an der Nieder-Donau gewoh- '

net, und sich erst 1400 bey dem Vordringen

der Türken über Europa und das westliche

Asien verbreitet. Allein bey einer genauem '

Untersuchung möchte sich mehr wider als für
;

diese Behauptung anführen lassen , zumahl da
]

auch Herodot und Strabo von zwey verschiede-
|

nen Völkern zu reden scheinen.

Die beste Auskunft kann nur die Sprache

creben, indem das unwissende Volk selbst so we-

nig von seiner Herkunft weifs; und diese spricht

denn sehr deutlich für Indien. Man mufs da-

bey nur folgendes nicht aus der Acht hissen.

1. Das westliche Indostan, aus welchem sie am
wahrscheinlichsten herstammen, ist ein selir

grofses

*) D. Jo/j. Gottfr. Hasse die Zigeuner im Herodot^

oder neue AuJschVdsse über die alte Zigeuner- Gesdüchtc

aus Griechischen Sdirijhtellern, Königsberg, 18*^5* 8«
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gtofses Land , in welchem viele Völker von ver-

schiedener Herkunft , Gultur , Sprache und
Mundart leben. Die Zigeuner gehörten in ih-

rem Vaterlande vermuthlich schon zu einer der

niedern oder ungebildeten Volks - Classen ; folg-

lich darf man ihre Sprache weder in dem Sans*

crit, noch mit Hrn. Prof. Krause in dem Mon-
golisch -Indostanischen aufsuchen, mit welcher

letztern sie am wenigsten Ähnlichkeit haben
kann^ sondern in den V^olkssprachen am Indus.

Aber gerade diese sind uns noch am wenigsten

bekannt. Paulinus a S. Bartholomaeo kommt
der Wahrheit vielleicht am nächsten', wenn er

in seiner Reise 5>. 318 tmd in Alter über das

Sanscrit, S. 172, ihre Sprache aus Guzuratte, be-

sonders aus der Gegend um Tatta herleitet, wo
ohnehin die vorhin gedachten Tschinganen hau-

sen. 2. Sie sind seit 400 Jahren "aus ihrem Va-
terlande entfernt, haben also in dieser langen

Zeit ihre mitgebrachte Sprache theils vergessen,

theiis verändern müssen. 3. Sie sind seit dieser

Zeit durch das ganze westliche Asien, Europa
und da^ nördliche Afrika zerstreuet, und haben
überall etwas von der Sprache des Volkes ange^.

nommen, unter w^elchem sie wohnen; daher die

von ihnen erfragten Wörter überall so verschie-

den ausfallen.

Ich führe von den vielen Schriften über die

Zigeuner nur diejenigen an, welche sich auf

ihre Sprache einlassen, und von derselben Pro-
ben geben.

Bonav. Vulcanhis war vermuthlich der erste,

welcher in seiner Schrift de Literis et Lingua Geta-

rum s. Gothoriim, Leiden 1597, 8) S. 100 darauf

aufmerksam zu machen suchte, aber den wah-

MUhrid. I. Q
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ren Gesichtspunkt verfehlte, indem er die Roth-

welsche Diebebsprache, wie nachmals von meh-
rern, besonders Frisch und Wagenseil gesche-

hen, für Zigeunerisch hielt.

Jobi Ludolß commcjitariiis ad hlstoriam Aethlo-

picam, Frankf. 1691 , Fol. S. 214 hat einige Ave-

ni^e von ilnn selbst erfrao;te Wörter.

Vie de la Croze par Jordan^ Amsterd. 1741,
gr. 12, Th 2, S. 310; enthält theils die im Lu-
dolf enthaltenen, theils andere von Jordan ge-

fangenen Zigeunern zu Spandau abgefragte

Wörter. ,

Sulzers GescJikJite des Transalpinischen Daciens,

Wien, 1781, 8.

Laur. Hcrvas im Vocab. PoUgloTo ^ Cesena,

1787, 4' ^- ^-^' ^^^ ^^ aber auch die Italiäni-

sche Diebessprache für Zigeunerisch nimmt.

J. C. C, Rüdiger neuester Zuwachs der Sprach-

liunde. Halle 1782, 8? St. 1. S. 37, eigentlich

erst von S. 51 an. Die Proben sind einer Zigeu-

nerin in Halle abgefragt.

Vocabul Petropol 17865 No. 166 imd daraus

in Älter über die Sanscrit - Sprache.

H. M. Grelbnanns historischer Versuch über die

Zigeuner, Dessau, 1782, 8; Zweyte Ausg. Göt-

tingen, 17875 8; das vollständigste, was man
hat. In das Französische übersetzt von Mr. le

B. de B. {Bock) F^aris und Metz, 17875 8; mit

Abkürzung des Textes und Vermehrung des von
Büttnern heiTÜhrenden Wörterverzeichnisses.

Sznjews Reise nacli Cherson , Dresd. 1 7SQ , 8

;

beschreibt die Zioeuner bey Bielo^orod in Rufs-

land, nebfct einem Verzeichnisse von Wörtern.
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Marsden's und Jac, Bryants Aufsätze in der
Archaiologia Britannica^ Th. 7, S. 382, und 387.

L, G. Rabenii disp, de historia Ziguenorum,

Upsal, 1791 5 . .

Berliner Monatschrift ^ 1793» Februar und
April; enthält sehr schätzbare Beyträge über
die Lebensart, Sitten und Sprache der Zigeu-
ner, in Preufsen und Preufsisch- Litthauen, von
Hrn. Prof. Krause und dem Prediger Zippel,

Molnar specimen lingiiae Czingaricae (in Un-
garn.) Dbrzin, 17985 8-

Paulinus a S. Bartholomaeo , in Alter ilber die

Sanscrit - Sprache ^ ^799? ^- 167? vergleicht die

Wörter im Grellmann mit dem Sanscrit.

Dav. Richardson in Asiatik Researches ^ Th. 7,
No. 9.

Denkmirdigkeiten der Preufsischen Staaten^

1802, Jun.

Pallas bemerkt in den neuen Nord, Beytr.

Th. 3, S. 96 dafs die Sprache der Zigeuner sehr

mit der Sprache der zu Astrakan befindlichen

Indischen Kaufleute aus Multan, einer westli-

chen Lidostanischen Provinz am Indus, überein

Jcomme. Ich habe die in dem Vocabul. Petrop.

INo. 166. befindlichen Miiltanischen Wörter mit
eben so vielen Zigeunerischen in eben diesem
Vocab. Jordans Vie de la Croze und Grellmann
veralichen, und folgende Übereinstimmung se-

funden. Ich habe ihnen noch einige Wörter
aus andern, meist Indischen Sprachen beyge-
fügt, welche die Indische Herkunft wenigstens

zu bestätigen dienen.

O 2



Ak

Alt

Auge

Bart

Berg

lil alter

Blut
13ieb

Dort
Du

£!is

Elbogen
r.r

Eide, LaiiJ

Essen

Feder
Eeiier

Eiscli

Fleisch

Fliege
Fufs
X'nfsbocleit

Gehör

Geruch
Gcscluiiuck

Gesicht,visus

Gesund
Gib
GoM
Grofs

Ilnar

ilcfer

Hagel
tiaiis

fleiratb

/Igeun. MuUan.
I
Andere Sprachen.

Puro •

Tschara. Tschor
KciTsdit

Bar

Patrin
Rat
Tschor

Odoi
Tu

Jtko

Kam
W'ow
Pu, Pube

Chabben. Kha

Por. For
Voje.

Maczo

Mas

Macin
Pir
Mosros
Sunju .

Sun^
Sik

Diköl
Sasto
Poda. De
Sonhai
Baro

Bala
Dschow
Grados
Ker

Akt

Dari

Pahar

Pater
Rat
1 schör

Ota
Tu

Kawom

Bach
Maczi

Mail
Per
Mos

Dekan

De
"

Soha

IVal
Dschaw
Gra
Gar

Beng. Bure. Malab. Pu.
rana , Pers. Ptr.

Sanscr. Akschi. Armen.
Aczk.

Reng. Darri.

Malab. Garsch.

Beug. Pahar. Malab.
Paar.

S:ii\ scv.Patra^ Mal./'ar.

Sansci. Rudhira.
Sanscr. TscfiorUf Ma-

lab. Ticlutr.

• • •

San. Tvaniy Bens. Mal.
J u.

Indost. Jnh , Afgan.
Pers. Jach.

Ben:];. Kuni.
Mair Weh.
Sanscr. Bhu , Malab.

Bumi.
Beng. Ku , IMalab.
Kauna.

\i\^o%t.Pur, Malab. P^r.

• • •

Beng. Mtczii^ INIalab.

Muczli.
Sunscv.Amisza, Armen.

Mis.

Beng. Malab. MudAi.

• •

Malab. Sunni , Beng.
Sunatsc/ii.

Mal. Suith, Beng. Swr^a,
M^l. Tschiky Peis.

Zocka.
Bengal. Dehia.
Sanscr. S^xisrya.

Pieng. Da, Jndo. De.
liopg. Mal. Suna.
Jndosr. liurre , iM.il.

hurrtt.

Mal. Bai.
,

Per?. Dsdiajn.
Sl.iv. Grad.
Ijeng. Gur^ Indost. Gar.
ßcng. Behau y Indust.

ßtüa.
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Ilocli

Ich
Jahr

Kochen
Kopf

Jvoth

JLebendis:

Leicht
Liebe
iNIachc

Mann
IMeasch
.Milch

iVIond

IMund
Nacht

Na2;el a. F.

Nähme

Nase

Ochs

Ohne
Ohr

Pfahl
Pferd
Rinde

Roth
Salz

Sand

Schw^arz
Schwein
Schwester

Sie, illi
'

Siebe

ZIgeun.

Ufscho

Mo
8erseh

Kokalos
Tschero. Scherb

Schik
Dsciiidi

Lnkö
Kamcia
Zorna. Zor
Rom
Mawisch
Tud

Schon

Mui. Moe
Rat

Nogti, Nai

Nao

Nakh

Gurni

Bi
Kan

Kilo

Gro
Tschilka

Lola
Lon
Balu

Kalo
Ba/o
Pön

^Vlullan.

Junü. On
Ake

Utscha

Me

Ser

Tschikur

•

• •

• »

Rat

Naw

Na

Nah

Kan

KU
Gora

Lal
Lon

Beno

m

IgO

Andere S-orachen.

Bcng. Huntscha, IMal.
Unscha.

Balab. Mi\

Beug. Borro- , Mal.
Burs.

San. Kikasa. »

Sanscr. Scliira. Bens;.
Sir. Afg. Zar. Pci-s.

Sar, Ser.

Beng. Schikker.

Indo. Dschice, Mal.
Schenda.

Sanscr. Lecha.
Sanscr. Kama.
Tndöst Zorr, Mal. Sur»

Copt. Rotni.

Sanscr. Manuscha.
Sanscr. Dugdha. Reng;.
Dud.

Sanscr. Tschanda. Ma-
lab. Tschand.

Beng. ludost. Mal, Mu,
Sanscr. Katri. Mal.

Rate.

Sanscr. Naha. Mal.
Nau.

Sanscr. Nama. Ben
ISaun.

Ben». Naak. Balab.
Nakke.

Mal. Gorna. Fers. Goru,
die Kuh.

Fndost. Be. Pers. Pi,

ßeng. JLon. Pehlvi
Chunia.

g-

Beng. Gora. Mal. Gcrra,

Indost. Tschilka. Mal.
Tschai.

Bens;. Lol.

- • •

ßena-. Balhud. Indost.

Balu.

Sanscr. Kala.
Mai. Pala.

Benir. Bino. Indost.

Bein.

Berg. Huno. Mal. June.
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' Wie viel die Zigeuner aus den Sprachen
solcher Völker an sich zu nehmen pflegen, un-

ter welchen sie wohnen, können folgende aus

dem Slavischen beweisen.

Anojesicht

Blitz .

Dick
Danst

Eiche
Faluen
Ceist
Geräusch
der Graben
Grenze
das Grün
Uirze
llorn
Koth
Kreis
Langsam
das Leben
Loch
Maus
Meer
Nagel, clav.

Nasenlöcher
Niedrig
Rinde
Rocken
Sand
Sramm
S' urm
Thiev
Walifisch
\'N'einiranbe

\Viese
Wirbelwind
Wunder
Zweig

Zigeun.

Litschos

Malnos
Griibo

Faros
Brona
Dcnbos
Woizikirau
Doko
Schumiskira
Rcwos
Aii-xa

Ze/junos
Xaros
Rogos
Blufa
Krugos
Tiches
Tschhvawa
Dzirka
iMischos

Moros
Gwozdos
Nozdros
Telo
Kora
Rozo
Prachos
Frijus

Büros
Zwjeros
Kitros

VVinogrodos
Lagos
Wic/iros

Dzh'O
Senkos

s\avisch.

Litsehe.

Moinija.

Grub,
Para.
Borona,
Donb. «.

Woziti.

Dach.
Schum.
Row.
AICTda.
Z' /en,

Xnr.
Rog.
B/cto.

k'rus.

Tiches.

Sc/iiwot.

Dira.
Misch.
More.
Gwozdös,
Nosdri.
Delo.
Kora.
Rox.
Prach.
Pen.
Burja.

Zwjer.
Kit.

Winogrod.
Lug.
Wichr.
D-Tiw.

Senk.

In der Berliner Monatschrift befinden sich

folgende Bemerkuncren über den grammatischen
Bau dieser Sprache.

Die Wörter sind, v/ie in andern Sprachen,

theils Wurzelwörter, theils abgeleitet^ theils zu-
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sammen gesetzt. Die letztern sind so mannig-
fach, wie im Deutschen. Es finden sich auch
hier Umschreibungen mit den Wörtern machen^

geben ^ nehmen^ allein bey weiten nicht so aus-

schweifend , als in dem Mongolisch - Indosta-

nischen.

Die Sprache hat den Artikel, gebraucht
ihn aber selten, daher er aus fremden Sprachen
angenommen zu seyn scheinet.

Sie hat in ihrer Declination mit dem Voca-
tiv acht Casus, und darunter zwey Accusative

und zwey Ablative, welche sehr bestimmt am
Ende des Wortes bezeichnet werden, und zwar
so, dafs der Singular seine eigenen Endungen
hat, und der Plural wieder seine eigenen. Ga^

Jo , der Mann, e Gajeskero ^ des Mannes, e Ga-
jetti ^ dem Manne, e Gajes^ den Mann, e Ga-

Jeskt^ für den Mann, c Gajester^ von dem Manne,
e Gojeha^ mit dem Manne. Und im Pliu^al: Sinte^

die Zigeuner, Swtengero ^ der Z. Sintende^ den
Z. Sinten^ die Z. Sinlenge^ für die Z. SbUender^

von den Z. Sintessa^ mit den Z.

Der Genitiv ändert seinen letzten Vocal,

wie im Indostanischen in o und /, nachdem das

ihn regierende Substantiv männlich oder weib-
lich ist: Gejeskerl dei^ des Mannes Mutter, Ge-

jeskero rakle ^ des Mannes Schüler.

Oft bildet der Genitiv Adjective: Berschy

das Jahr , berschiskero
,

jährig j Kascht ^ Holz,

haschtero^ hölzern.

Der Comparativ wird durch Verwandelung
der Endung des Positives in /r/z>, der Superlativ

aber durch Vorsetzung des Wortes koJin (wer?
welcher?) vor den Comparativ gebildet: kamlo^

lieb; kamlidir ^ lieber, kohn kamüdir ^ der liebste,

gleichsam wer (ist mir) lieber^
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Die Conjugation geschiehet durch Biegung

des Wortes am Ende, und zwar für jede der
drey Personen anders, daher die persönhchen

Pronomina hier auch wegfallen können. Es gibt

nur zwey Zeiten, das Praesens und das Praete-

ritum, aber dafür drey Conjunctive, die Ver-

hältnisse zu bezeichnen, welche der Lateiner

duich ut faciam ^ utfacerem^ und lä fecissem Tius-

druckt, auch eine Art von Participium activum,

und ein bestimmtes Passivum.

Merkwürdig ist, dafs der Zigeuner keinen

Inhnitiv hat , und daher denselben durch dtm
Conjunctiv ausdrucken mufs: me kamava te tschm-

nav ^ ich will, dafs ich schreibe; für: ich ^viU

schreiben ; und so in allen Personen und Zei-

ten: tu kamoha te tschinnes ^ du willst, dafs du
schreibest.

Auch hat er kein Futurum, daher er das-

selbe durch die Wörter kommen oder gehen aus-

druckt, und zwar, da ihm der Infinitiv fehlt,

vermittelst des Conjunctives.

Die abstracten Begriffe von haben, kö7men^

sollen oder müssen druckt er durch eigene Wen-
dunf^en aus. Den Ausdruck von haben ^ durch

daä Verbum seyn mit dem Dative, hat er mit

mehrern, auch morgenländischen Sprachen ge-

mein; aber die Bezeichiumg des k'ciinen und niiis-

sen ist ihm eigen. Me liggervava heifst, ich trage;

me fastl liggervava^ ich kann tragen, und so

durch alle Personen, Zahlen und Zeiten mit

dem unveränderlichen /<7^//. Das Sollen oder

Müssen wird dadurch ausgedruckt, dafs zwi-

schen dem Pronomen und dem Conjunctiv des

Verbi das unveränderliche homte oder hom ein-

geschaltet wird. Me homte dschav^ ich mufs

gehen.
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Dafs die drey folgenden Formeln so sehr

unter sich ahweichen, wird man wohl den ver-

schiedenen Übersetzungen , theils auch den ver-

. schiedenen Mundarten des Volkes selbst zu-

schreiben müssen. Die bevden ersten sind von
Zigeunern in Unfrarn aurg"enommen , indessen

Iiabe ich nichts Ungarisches darin finden kön-o
nen. Sie waren, so wie die dritte, nach der

Unrrarischen Orthographie geschrieben , ich

Iiabe sie aber auf die Deutsche zurück geführet.

In der ersten scheint die dritte Bitte mangelhaft

zu seyn; es mufften denn die drey Bitten nicht

richtig abgetheilet seyn. Von welchen Zigeu-

nern die dritte ist, ist mir unbekannt, wahr-

scheinlich auch aus U'ngarn.

37-

Zigeunerisch.
JEine altere Formel aus den Wiener Anzeigen

,

Gier Jahrg. in GreUmaiins Versuch, 6.515.

Dade, gula del adicli Amengi,
Zaoteng hogodeleden tavel ogoledel hogo-

ledliem;

Te avel pes tro goloa na'o Zarchode;
T'avel Ameiigi stre keda Pii;

Maro Maudro kata agies igierlisara aniore

beseclja;

Male dfame andro vo lyata, eiikata megula
dela eiicliala zimata;

Sesh es 4181110 ootheni banis tri;

Putyere ferisamarme, akana andro veclii,

ale va Kos. Piho.
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Dasselbe.
Eine neuere Formel, eben daher, S. 316.

. Muro Dad, kolim andro Theros,

Tawel tro senta Nao;
Tawel tro T'hini

;

Tawel tri Olya, sarthini andro Theros,

kethin t'he pre Phu;

Se kogyes damande Mandro agyes amingi;

Ertitza amare Bezecha sar, t'haniin te ertin-

gisama Rebezecha;

Malisa men andro Bezna;

Mika men le dsungalin niansatar.

Ketipino T'hin, tiro bino baribo sekovari.

Amen.

39-

Dasselbe.
j4us einer Handschrift der Göttingischen Bibliothek,

eben das. S. 516.

Unser Gott der du bist dort oben im

Amaro Del, savo hal othe opre andro
Himmel,

Tsclieros,

Komme heiliger dein Nähme;

Avel sinton tro Nav;
,

.

Dafs komme dein Reich;

Te avel tri Lume;
Dafs geschehe dein Wille wie im Himmel,

Te kliergyol tri Voje sar andro Tscheros,
so anch auf Erde^

chide te phe Phu;



Unser Brot iä£.llclies g;ib uns

Aniaro Meadro ' og) eusuno de amenge
heute;

agyes;
Vergib uns unsere Sünde, wie wir

Ertine amenge amaro Vitsjgose, te arneii

eben so vergeben unsern;

kido erünaha amareiige;
Nicht führe uns in gefährliche Stuucle;

rs^a lidsclia amen andro dschungalo Tsasos;
Soncern nimm luis aus aus der Gefahr.

Tanii vnkav amen avri andral ö Dscliungala.

Dein ist das Reich, dein ist Macht wie ietzt

Tiri hin e Lume, tiri hin Ezor, te akana
allezeit.

sekvar. Amen.

3. Afganisch oder Patanisch.

Die Afganeii oder Pat:inen sind ein räube-

risches Hirtenvolk in den Gebirgen von Kanda-
har und Kabul, zwischen Indostan und Persien,

welches bald diesem bald jenem bcvder Reiche
unterworfen war, bald sie beyde beherrschte ''').

Was theils von ihnen selbst, theils von andern
von ihrem Ursprünge aus Aegypten, wo Moses
sie vertrieben haben soll, von den Juden und
ihrem Könige Saul, von Alexandern dem Gro-
fsen, von den Armeniern, von den Georgiern,

von den Arabern, von den Aibanen und Alanen
am Kaukasus u. s. f. behauptet wird, hat keinen
historischen Halt, und wird zum Theil schon

*) Man sehe vor antlern Tychsens Vorlesung de

Afganorum origine et Iiistoria, in den Götiing. gel, Anz.

1304, i:. 24.9 folg.
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durch ihre Sprache widerlegt. Wahrscheinlich
sind sie das Urvolk in den Gebirgen zwischen.

Indostan und Persien. Nach dem in Sanscrit

geschriebenen alten Geschichtsbuche Mdlia-Bci-

ret kamen sie schon 546 vor Chr. aus nördlichem
Gegenden, vermuthlich also aus dem hohen
Mittel - Asien, und setzten sich in den eben cre-

dachten Gebirgen fest. Will. Jones behauptet im
Leben Nadir Schachs, dafs Kandahar der Paro-

pamlsiis der Allen, und die Afganen die wilden
Paropamisaden des Curtius seyen. Das Bild, wel-

ches Nearchus bey dem iAnian von den Ichthyo-

phagen in Gedrosien macht, pafst bis auf die

kleinsten Züge uuf die Balloschert^ einem der ro-

hesten Stämme der#.Afganen, welche am nie-

dern Indus in Tatta undMultan, und der Per-
sischen Provinz Mekran, dem.Gedrosia der Al-

ten, wohnen. An sie in Norden crrenzten die

Arabitae und Oritae, welche, selbst dem Nah-
men nach, in den heutigen Arabi und Haurs^

auch zwey Afganischen Stämmen am Flusse

Araba oder Ilment, noch jetzt vorhanden sind.

In Indien werden sie häuhg Diiranier genannt,
wohl nicht von dem Turan der Perser, dem
nachmahligen Turkestan, wowider ihre Sprache
zeuget, sondern vielleicht von Thuren , dem
östlichen Theile der ehemaligen Provinz Ara-

,chosia, welcher gleichfalls mit zu ihrem Gebie-
the gehöret. In den mittlem Zeiten treten sie

zuerst 681 in der Geschichte auf, und werden
im gten Jahrhundert Mahomedaner, da sie sich

denn mit aller der VVuth, welche der Islam ei-

nem so rohen Volke nur einflöfsen konnte, ih-

ren Nachbarn, besonders den friedlichen Hinchi
furchtbar machten. Als sie dem Scheha - Bod-
din, Stifter der Dynastie der Gauriden, zu Ende
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des i2ten Jahrhunderts Dehli erobern halfen,

sollen sie den Nahmen Patanen^ von dem Indi-

schen Paiina , angreifen , bekommen liaben.

Des Indostanischen Reiches, dessen sie sich

1200 bemächtigten, wurden sie 1526 von den

Mongolen beraubt; doch behaupteten sie sich

in Bengalen, wo erst Akbar sie 1575 bezwang.

Nachdem Nadir Schach 1747 den Mongolischen

Thron erschüttert hatte, stifteten sie ein neues

mächticres Reich zu Kandahar, welches den öst-

lichen Theil von Persien und fast den ganzen

nordwestlichen von Indien begreift.

Sie sind ein sehr zahlreiches Volk, welches

sich in viele gröfsten Theils räuberische Stämme
theilet, wohin aufser den schon gedachten die'

AbdoUier^ C/iigicr^ Rohilla^ Lodi^ Lohanni^ Sur,

Serwanl, Jusuj'zihi^ Bangisch ^ Khatti^ Jas'ini^ Saß^

Ifvber , u. a. m. gehören. Nach Tiefenthaler

nennen sie selbst sich und ihre Sprache Pukhlo^

woraus die Perser Puschto und Pasti gemacht ha-

ben. Jones fand viel Ähnlichkeit zwischen ih-

rer Sprache und der Chaldäischen, welche denn

wohl nur blofs zufällig war. Tychsen kannte

von ihrer Sprache nichts als einige Zeilen aus

dem vierten Bande der Asiatik ResearcJies, Im
Vocabul. PetropoL befinden sich 102 Afganische

Wörter, welche Güldenstedt in seiner Reise mit

so viel Ossetischen vergleicht, um ihren Kauka-

sischen Urbprung zu begründen. Allein es sind

unter allen sich nur 13 ähnlich, welche theils

Gegenstände der Handlung betreffen, folglich

so crleich als fremde Abkömmlin^re erkannt wer-

den theils sich auch in andern völlig verschie-

denen Sprachen befinden, daher daraus nichts

zu schliefsen ist. Ich habe unter diesen 102

Wörtern wenig Indische, eben so wenig Tür-
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Es scheinet daher eine eigene Srammsprache zu-

seyn , welche mit fremden, besonders Persi-

schen Wörtern vermischt worden. Aus dem
V. U. kommen daselbst nur folgende vor:

Vater, Plar.

Himmel, Asmo ; auch Persisch.

Erde, Smak. Pisntige,

Brot, Rotai; Ind. Riitii.

Tag, Uras ; Malayisch //ßrz, Arri.

Heute, JSen-ÜraSj diesen Tag; Malayisch
Hari-ini.

Böse, Bad; Pers. Bed^ Hebr. Bed; Sanscr.

Pida^ Bosheit.

4; Sprachen des ehemahligen Mediens.

Medien, bey dem Moses 71/r/^ß/, begriff die

heutigen Provin7,en Aderbidschan, Schirwan,

Ghilan und Masanderan, und wurde in den
spätem Zeiten Persisches Irak genannt. Von den
hier ehedem üblichen Sprachen, ehe selbige

von der Persischen verdrängt wurden, kennt
man vornehmlich zwey, das Zend^ und das

Pehivi, jenes in dem nördlichen, und dieses in

dem südlichen Medien. Das letztere kannte

schon Hyde, aber nur noch sehr unvollkom-
men. Beyde hat uns erst in den neuern Zeiten
der vor kurzem verstorbene Anquetil du Perron^

sowohl in seinem Zend-Avesta^ Paris, 1771 ? 4?
als in einigen dazu gehörigen Abhandlungen in

dem Journal des Savans ^ 1769, und in den Mein,

dePAcad. des Inscriptions ^ Th. 31 näher bekannt
cremacht ; obgleich nicht mit der genauen
Sprach -Kritik, als man w^olil wünschen möchte.
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Alles zusammen hefinJot sich in Hrn /. F. Kleu^

Aer's "Deutschen Übersetzung und deren Anhän*
gen, Riga, 1776—1782, 4.

a) Z ,e n d.

Zencl ist ein Pehlvisches Wort, und bedeu-

tet lebendig (im Zi^nd azicantcm ^) weil es dieje-

nige Sprache ist, worin Zoroaster, der Stifter

oder vieileiclit nur Wiederhersteller des Feuer-

dienstes in Medien und Persien, um 520 vor

Chr. seine Religions- Schriftei\ tmter dem Nah-
men Zend Avesta, das lebendige Wort (Gottes)

aufgesetzt haben soll. Da ein Theil dieser von
Anquetil entdeckten und bekannt gemachten
Scliriften in der gedachten Sprache wirklich

noch vorhanden ist, so würde diese nach der

Hebräischen in den biblischen Büchern, und
nach dem Homer, die älteste seyn, w-ovon man
beträchtliche Überbleibsel hat, wenn man das

jenen beygelegte Alter mit den gehörigen Grün-
den unterstützen könnte. Das ist nun aber von
mehrern bestritten worden *), worunter der
Britte Richardson die Sache am weitesten trieb,

wenn er das Zend für eine von den Färsen -Prie-

stern erdichtete und aus allen ihnen bekannten
Sprachen zusammen gesetzte Mifsgeburt erklärte.

Eine

*) Lettre ä Mr. A. du P. dans laquelle est compris

VExamen de la traduciion des Livres attribites ä Zproastre,

London, 1771, und Deutsch von Hißmaiin in dem
Magazin der Philosophie , St. 3. Ist von WilL Jones^

aber als Widerlegung ohne Bedeutung. John Richard-

son in seiner Dissertation on the languuge — of Kastern
nations, sowohl vor seinem Persischen Wörterbuclie,
als auch besonders, 1777, 8J Deutsch von Frid. Fe-
äerauy Leipzig, 1779, 8* ^^^ Baron H, Nicol. Steph.



Eine solche Spracherdichtung ist eben sö sehr

wider alle Wahrscheinlichkeit, bey nahe möchte
ich sagen, Möglichkeit, als sie ohne Beyspiel

ist; daher man sich nicht entbrechen kann,

das Zend für eine wirkliche Sprache zu halten,

welche irgendwo einmahl die gewöhnliche Lan-
dessprache gewesen ist. Wenn man alles reif-

lich und ohne Vorurtheil erwägt, was Anquetil

und sein DoUmetscher Kleuker, obgleich beyde
nicht in der besten Ordnung, und ihre Gegner
zum Theil mit vielem Scharfsinn für und wider
die Ächtheit der Zend-ßücher und ihrer Sprache
gesagt und geschrieben haben: so wird man ge-

drungen, sich für die erstem zu erklären. Die
Zend - Bücher enthalten nichts, was nicht den
seit Herodot und Alexander bekannten Lehren
und Gebräuchen des Persischen Feuerdienstes

angemessen wäre. Die Parsen selbst, sowohl
in den Gebirgen von Kirman, als in Suratte

haben sie von jeher, so weit man sie in der Ge-
schichte verfolgen kann, für die wahre und ein-

zige Richtschnur ihres Glaubens und Lebens
anerkannt. Wider ihre Erhaltuncr lassen sich

gleichfalls keine unbeantwortlichen Gründe auf-

stellen, daher sich keine Zeit angeben läfst, zu

welcher sie hätten können untergeschoben wer-
den. Der Araber Masoudi, welcher um die Mitte

von Bock in den Memoircs de la Societe des Antiquites de

Cassel, 1780 > 4> 'y^'n.d Deutsch zuerst in Bilschings

ivöchentl. Nachrichten^ ^719 9 S. 525, mit dessen^ An-
merkungen, und darauf in seinem Mügazine Th. 17,
mit des Hrn. von Bock Vertheidigung. Hofr. Meiners
Comrnentatio I — III de Zoroastro in den Commentat,
regiae Societatis Götting. — Aug. Hennings in der Ost"

Indischen Litteratur- Gesch, , wo der ganze zweyteTiieil

hierher gehöret.

MithruL L I^
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des loten Jalnhunderts lebte, behauptet zwar *),

dafs Alexander die mit Gold auf 12000 Häuten
geschriebene Werke Zoroasters habe verbren-

nen lassen, und dafb die Magi unter dem Arde-

schir Babagan, dem ersten Sassaniden im drit-

ten Jahrhundert Ein Kapitel Nahmens Esbad

(? Awesta) davon gesammelt ''*), aufser welchem
sie noch zu seiner Zeit nichts anders gelesen

hätten. Allein die mit Gold beschriebenen

12000 Häute und die Geschichte ihrer Verbren-

nung klingen schon an sich ein wenig mährchen-
haft, wenigstens läfst sich daraus keine allge-

meine Vertilgung der Zoroastrischen Schriften

schliefsen, welclie , wenn sie auch dem bekann-

ten Dulduncis^eiste der Griechen nicht wider-

spräche, gewisser Mafsen unmöglich gewesen
s'eyn würde, weil sie wahrscheinlich über das

ganze Reich verbreitet waren. Masoudi selbst

versichert gleich darauf, dafs, wie man sage,

ein Mann in Segestan alle Zoroastrische Schrif-

ten besitze. Segestan war diejenige Provinz,

wohin sicli die Nachkommen der Sassaniden

nach der Eroberung Persiens von den Arabern

*) Notices et Extraits des Ms. de la Biblioth. Royale

de Paris, Th. 1, S. 2i.
**) Das wäre denn wohl die Wiederherstellung

des Feuerdienstes, welche von einigen dem Ardeschir
Babagan zugeschrieben wird, von welcher aber Mir-
kond, der zuverlässigste Persische Geschichtschreiber,
nichts weifs. Wäre sie aber aucJi gegriindet, und
wäre sie auch mit einer Sammlung, allenfalls neuen
Recension, der Schriften Zoroasters verbunden gewe-
sen, so würde sich doch keine Unterschiebung oder
Erdichtung derselben daraus folgern lassen, indem
das Zcnd damahls schon seit niehrern Jahrhunderten
ausgestorben war, daher sich in demselben jetzt wohl
nichts mehr niederschreiben liefs.
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flüchteten, und sich noch geraume Zeit be-
haupteten, wohin sie denn ihre Reh'gions- Bü-
cher werden mitgenommen haben. Auch scheint

die Verfolgung der Araber gegen die Feuerdie-

ner und ihre Schriften nicht so heftia gewesen
zu seyn, als zuweilen ist behauptet worden.
Ebn Hauhai ^ ein Arabischer Geograph, welcher
in der ersten Hälfte des loren Jahrhunderts,

folglich noch vor dem Masoudi lebte, und wel-

chen Will, Ousejey ^ London, 1800, 4. in das

Englische übersetzt heraus gab, versichert, dafs

es zu seiner Zeit in Persien eine Menge Ghebem
mit ihren Feuertempeln und Büchern gebe, und
daftj sie selbst in der Provinz Parsi am zahlreich-

sten wären. Alles das macht ihre Erhaltuncr

wenigstens nicht unwahrscheinlich.

Da nun auch unter den historischen Um-
ständen, welche doch in beträchtlicher Anzahl
in den Zeud-Büphern vorkommen, sich keiner

befindet p der jünger als Zoroaster und sein

Zeitgenofs Gustasp (Hydaspes) wäre, da darin

der in der Persischen Geschichte so merkwürdi-
gen Könige Xerxes und Alexanders mit keinerOD ,

Sylbe Meldung geschiehet, so viele V^eranlas-

sung auch darzu da gewesen wäre, so müssen
sie wohl vorher, folglich mehrere Jahrhunderte
vor Chr. in einer, damahls ^an^baren und be-

kannten Sprache seyn aufgesetzet worden, wenn
sie gleich nicht, wenigstens in ihrer jetzigen

Form nicht, unmittelbar von dem Zoroaster

selbst herrühren sollten. Es käme also nur noch
darauf an, diejenige Provinz aufzusuchen, in

welcher diese Sprache die damahls übliche

Volks- und Landessprache war, und auch da

hat Anquetil, der selbio;e in dem nördlichen

Medien findet, alle Wahrscheinlichkeit für sich,

R 2



welche man in einer von dem Dunkel zweyer
Jahrtausende so selir versclileyerten Sache nur
verlangen kann. Das nördhche Medien, wel-

ches Asien die ältesten Behenscher gab, begriff

in den irüliesfftn Zeiten Georgien, Armenien
inid die heutigen P^rovinzen Iran Adjemi und
Aderbidjan. Letzteres, in Zend und bey den
alten Schriftstellern Atropatia^ das Land der

Feuer, war der uralte, und wahrscheinlich

auch der erste Sitz des Feuerdienstes, von wel-

chem es auch den Nahmen hatte, daher auch
die aus Medien herstammenden Magi als der
geistliche und gelelirte Stand in Persien schon
von den frühesten Zeiten an so wichtige RoUeij
spielten. Es war nach den Zendbüchern zu-

gleich das Vaterland Zoroasters imd seiner er-

sten Schüler, und dieses wird dadurch bestäti-

get , dafs der ^geographische Schauplatz der
Zend - Bücher immer dieses Land mit seinen
Bergen, Flüssen und Orten ist. Das einzige,

was man dieser Behauptung mit einigem Grunde
entgegen setzen könnte, ist dieses, dafs die eben
genannten Gegenden so wenige Spuren von die-

ser ihrer ehemahligen Landessprache aufzuwei-
sen haben. Allein bey einer schon vor mehr
als 2000 Jahren ausgestorbenen Sprache verliert

ein solcher Einwurf alle Kraft. Zwar findet An-
quetil noch viele Ähnlichkeit zwischen dem heu-
tigen Georgischen und dem Zend, inid la Croze
schlofs in seinem ungedruckten Armenischen
VVörterbuche aus der Vergleichung mit den Me-
dischen Eigennahmen, dafs das alte Medische,
und das wäre denn unser Zend, mit dem heuti-

gen Armenischen nur einerley Sprache gewesen.
Allein die Ähnlichkeit des Georgischen mit dem
Zend ist, wie mich die V^ergleichung mehrerer
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hundert Wörter aus beyden Sprachen gelehret

hat, nicht gröfser, als sie zwischen andern sonst

ganz verschiedenen Sprachen zu seyn pfleget,

und was das Armenische betrifft, so ist es in

jeder Rücksicht von dem Zend wohl am v/eite^

sten entfernt. Indessen schadet das dem obigen
Satze nicht, wenn man bedenkt, welchen Ver-
änderungen Sprachen und Völker in 2000 Jah-
ren ausgesetzt sind, zumahl wenn sie, so, wie
diese an der grofsen Heerstrafse so vieler unru-
higen barbarischen Stämme liegen, wo sich der

Schauplatz in einem so langen Zeitraum mehr
als Ein Mahl verändert. Dieser ganze Theil des

obern Asiens, den Kaukasus mit eingeschlossen,

zeiget uns eine Menge Trümmer ganz verschie-

dener Völker und Sprachen, als die redendsteu
Beweise ^rofser Zerrüttungen und Zerstörungen.

Ich würde daher das Zend lieber für eine ge-

waltsam ausgestofsene oder zerstörte als für eine

langsam ausgestorbene Sprache halten. Nach
dem PauUinus a S, Bartholomäo *) hat sie viele *

Ähnlichkeit mit dem Sanscrit, so w^hl in den
Wurzeln, als den grammatischen Formen, wel-

ches denn bey zwey so alt^ i^nd ihrer gemein-
schaftlichen Quelle so nahen Sprachen nicht be-

fremden darf. Dafs sie die Stammsprache des

Parsi seyn sollte, ist mehrerer Gründe wegen
nicht wahrscheinlich ; beyde sind vielmehr

gleichzeitige,Töchter einer und eben derselben

Mutter. Wenn sie ausgestorben, läfst sich

*) Pauh a S. Bartholomäo de antiqidtate et affnitate

Ungiiae Zendicae , Samscrdanikae et Germanicae , Rom,
1798. Eine Vergleichung mehrerer Zend -Wörter mit^

andern alten Sprachen befindet sich in Kkukers An-
hang zum Zend Awesta, B. 2, Th. 2, S. 12. folg.



gleichfalls nur wahrscheinlich bestimmen. Aus
den frühen Übersetzungen der Zend - Bücher
in Pehlvi, und später hin in Parsi, läfst sich

schliefsen, dafs sie frühe, und vermuthlich noch
vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung

veraltet oder vielmehr von eingewanderten frem-

den Barbaren verdränget worden. Übrigens ist

sie noch jetzt die gottesdienstliche Sprache der

heutigen Färsen, obgleich nur wenige ihrer

Priester sie erlernen und zu verstehen suchen.

Das hohe Alter dieser Spräche und der

rauhe Himmel ihres gebirgigen Wohnplatzes
athmet noch ganz in ihrem sowohl äufsern als

innern Bau. Sie hat 35 einfache Laute, aber

darunter kein /, für welches sie ein r hören läfst.

Ihre Härte erhellet unter andern auch daraus,

dafs sich die Sylben oft mit zwey und drey Con-p

sonanten anfangen, mit chscht
^
psch, fsc/i, str^

krsch. Was sie vorzüglich auszeichnet, ist ihre

Ausschweihmg in Vocalen, deren sie nicht allein

12 einfache hat, sondern ihrer oft zu^ey, drey
und mehrere neben einander setzt: Htoniedbhee,

Lebenserhalter; Engrehe meenieosch ^ in Laster

versunken; Metrehe veorogheoieoe toesch^ Mithra,

der Wüsten befruchtet. Nach dem Collaborator

GrotefeJid zu Göttingen sind die Persepolitani-

schen Keilschriften zum Theil Zend. S. Götting,

gel. Zelt. iSo^^ S. 60, 593, 1161. Die Sprache
erscheint hier noch rauher und vocalreicher:

Khschehloh Kschehlohetschdo . Konica der Könige.
Diese Verschwendung der Vocale fiel Hrn. Prof.

Wahl auf, weil sie ihm dem rauhen Medien
nicht angemessen schien, daher glaubte er, die

Parscn- Priester hätten die Vocale eingeschoben,

um sie für den Gesang geschickter zu maclien.

Allein es gibt mehr Sprachen roher und selbst
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wilder Völker , welche sehr vocalreich sind

,

z. B. die Grönländische; zu geschweigen, dal's.

eine solche Sprachverstaltung vielleicht eben so

sehr ohne Beyspiel ist, als eine völlige Sprach-

erdichtung. Denn dafs die Masorethen auf ähn-

liche Art den Hebräischen Text, und die Araber
den Koran verfälscht haben sollten, wird ihm
wohl nicht jedermann zugestehen. Wahrschein-
lich verhält es sich rnit der Zendischen Vocal-

Häufung, wie mit der Sinesischen. Es ist eine

schwankende unbestimmte Aussprache eines ein-

zigen Vocales, oder vielmehr eine Zusammen-
schmelzung mehrerer Vocale in einen einzigen,

deren es in allen ungebildeten Sprachen und
Mundarten gibt, nur dafs man sie nicht alle-

inahl schreibt.

So wie diese Sprache in Vocalen auszu-

schweifen scheint, so scheinet sie es auch in

ihren Zusammensetzungen, wo es V/örter von
sechs, acht, zehn und mehr Sylben gibt. Poerio-

dekeschan^ Menschen des ersten Gesetzes, von
poerio, der erste, und Dekesc/io , Gesetz; Sapec?!-

ghdjoerescJiem y der bösartige Geist, der nur Er-

wiirgung sucht; Afreokhscheieeantesch. beschäf-

tigt, Überflufs zu schaffen. Allein hier liegt,

wie im Sanscrit, wohl oft die Schuld an der

Nachlässigkeit oder Unkunde der Schreibenden,

welche Wörter zusammen ziehen, welche keine

Zusammensetzung machen können. Vcreze-

doethrenanm^ wirksame Augen; hier ist offenbar

das Adjectiv vereze^ wirksam, mit seinem Sub-
stantive Doethre^ Auge, im Plural Doethrenojvn^

welche also getheilt geschrieben werden sollten.

Sie hat, wie das Sanscrit und andere alte

Sprachen das a oder e privativum und gebraucht

es sehr häufig; Amersclmn oder Emersche ^ Un-
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sterbliche; Epeian^ kinderlos ; Erene , sprachlos.

Dagegen hat sie keinen Artikel, anch sind die

Suh^tantiva geschlechtlös. Sie scheinet einen

Überflufs an .grammatischen Formen zu haben;
KscJicio^ Kscheed^ und Kschctro, bedeuten alle

den Könis im Nominative. Doch sind manche
nur scheinbar, und in der verschiedenen Aus-

sprache gegründet: aste^ asti, und ^at////, er ist.

Die Declination geschiehet durch Biegungs-

zeichen an dem Worte selbst. Sie hat drey
Zahlen, den Singidar, Dual und Plural: Nae-

reke ^ Frau, A^fl^re^zao, zwey Frauen, V\\xr. Nae-

rekenanm ^ oder Naerekenan. In jeder Zahl gibt

es die gewöhnlichen, sechs Casus. Pete, oder
Petoesch, der Herr; Genit. Petetscha; Dat. Pe-^

tetscha oder Petao; Accus. Pete^ oder Petemf

Vocsit. Pete oder Pe/ao; Ahlsit. Petamn. Der Plu-

ral endigt sich oft auf m und nanm: Frevesch,

Freveschi; Plur. Freveschim; Thramfd^ Nahrung,
PI. Thramfdaiim.

Für die persönlichen Pronomina, welche
hier zugleich possessiv sind, gibt es mehr Wör-
ter; vielleicht, wie in den einsylbigen Sprachen,
nach dem Verhältnifs der Sprechenden. Ich

heifst Ehmakem und Veem ; Du, Te , Twn^ Ne
und Thvanm; Er oder sie, Eete^ Vereduo ^ loe^

Osch und One.

Die Conjugation geschiehet fast wie im Per-

sischen durch Biegung am Ende, nur mit mehr
Vocalen ausgestattet. Die Person wird nicht

besonders bezeichnet: Ene^oed oder Enetoesch^

er kennet; Infin. Enete ^ kennen.

Die Construction ist wie in andern mor-?

genländischen Sprachen, frey, obgleich nicht

regellos. Wenn zwey Nennwörter von einan-

der abhangeif, so stehet das regierende wie im
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^hen zuletzt. Dafs sie ihren übrigen mor-
j,^^_.idischen Schwestern an kühnen und star-

.

,.A Tropen und Bildern nichts nachgibt, ver-

fstehet sich schon von selbst *).

Eine so alte Sprache verdient^ es wohl, ein

kleines Stück im Zusammenhange herzusetzen,

um ihren Geist einiger Mafsen zu übersehen.

Es ist aus demi25Sten Abschnitt des Jesclit Far-

vardin^ so wie es Anquetil mit seiner Lateini-

schen buchstäblichen Übersetzung begleitet hat.

Khusch - Taspis lucidis vi-

Keuosch Vistaspehe echeono Fre-
goribus laiides.

ueschim iezmede.
Fortis corpore agili radians splendore

Tekhmehe teno mantrehe dreschi dreosch
Oromasdis;

Alioeriehe;

Qui rectus purior lumine radiante

lo drotsche peoruantsche eschae reuo
venit

;

_

ieesehe;

Qui tectus purior lumine radlante

lo derotsche peoruantsche eschae reuo
sapit;

viueede

;

*) Die von Anquetil versprochene Zendische
Sprachlehre und Wörterbuch sind nicht erschienen,
daher man sich mit den in seinem Zend Awesta von
dieser und der folgenden Sprache befindlichen Nach-
richten begnügen mufs. Eben daselbst befinden sich

auch zvvey kleine Wörterbücher, eines über Zend und
Pehlvi, und das andere über Pehlvi und Persi^h.
Man sehe auch Hrn. Prof. Wahl Geschichte der mor-
genländischen Sprachen und Litteratur , S. ißs, f.

•wo von beyden Sprachen umständlich gehandelt wird^
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Qiii bracliiis (utitni) sursum Icvatis chlns
loe bazosciltche opestche visetche en^ ^j^

lei^e Iiac Orornasciis Zoroa- ^^
deeneiao ied Ahoroesch Zerethoscli-

stris:

troesch;
Qni ferit hostes palara braclna jactans

lo hemestarem hetaiim heetem, oziiedjed

super tnrmas eoriim ;

hetche heimevionehem;
Qni pi-ofert inter nos gaudia ingemla sublimla

Deste meedio schadeni berese rasem afre;

Impertiens pura nutiimenta ar-

Dedeuedem escheonem thraafdaimi, gue-
meniis gramina, educens gre-

oschtche vaschtrehetche fretaiim gue-
.

.
ges pascuis.

oschtche vaschttehetche.

Einige Anmerkungen
nach Kleuker.

Keuosch Vistaspehe^ König Hystaspes oder

Gustasp. Die Hauptwörter darin sind Ke^ Kö*
iiig, inid Aspehe ^ Pferd.

Teno ^ Körper, eigentlich Dehnung, Aus-

dehnung, verwandt mit dehnen^ Griech. TgfVfiy,

Lat. tendere^ ehedem tennere.

'Mantr'ehc^ gelenk, gewandt, von Man ^ Mono,

Hand, {l^Tüt. manus^) und threhe^ gezogen, leicht

zu ziehen oder lenken.

Ahoerie/ie, eigentlich Oberster, dann auch
ein Beynahme des Ormusd.

Drotc/ie, gerade, Lat. directus, reclus ; figür-

lich gerecht, rechtschaffen.

Peoriianlsche, rein, das Lateinische piiri/s,

anit der Bildungssylbe tsc/ie.
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Eschae reuo, von Licht fliefsend, hell. Rcuoj

verwandt mit rivus, ^ssrj^ rinnen
^ u. s. f.

Viuede, weise, eigentlich sehend, videns,

Bazoschtche ^ von Bazosch^ Arm.
Vesetche, von Vesa, strebend, viel, stark;

veosete, aufheben.

Ozuedjedy von Ozu, Ozne, Arm, Stärke,

imd d/ed, er gibt; Hand anlegend.

HenuevioJiehem ^ ihr Heer. Es scheinet, dafs

die Possessiva hier Postpositionen sind, wenig-
stens in manchen Fällen.

Schadem^ Schodem^ Glück, Freude, Hebr.
Schada.

Berese und Rasern ^ bedeuten beyde grofs.

Rasern^ Deutsch i lesen ^ Riese ^ mit der Vorsylbe
be j Berese.

Thranfdanm^ der Plural von Thranfd^ VVeide^.

Nahrung. Fretanm^ erziehend, nährend, von
Freiem^ Gröfse.

*

Ein besonderer Dialect dieses Zend ist das

Pa " Zend^ welches doch etwas mehr als ein

blofses mit Pehlvi vermischtes Zend zu seyn,

und seine eigenen grammatischen Formen zu

haben scheinet. Man kenriet es indessen nur
aus einigen einzelnen Wörtern in den Pehlvi-

Schriften.

b) P e h 1 V i.

Das Zend scheinet nie die Hof- und höhere

Gesellschaftssprache in Persien geworden, son-

dern blofs Kirchensprache geblieben zu seyn^

daher es auch keine Gelegenheit hatte, ausge-

bildet und verfeinert zu werden. Nicht so das

Pehlvi, welches die Volks- und Landessprache

in Nieder- Medien oder Parthien war, imd da
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die Beherrscher Persiens von den Kheianiem an,

das ist, wie man will, von etwa 600 Jahr vor
Christo an, neun Jahrhnnderte lang aus diesem
Lande stammten, und ihre Folge nur Ein Mahl
auf eine kurze Zeit von Alexandcrn unter-

brochen ward, so ist es sehr begreiflich, dafs

ihre Landessprache aucli die Hof- und Schrift-

sprache ihres Reiches ward, und das gebildetere

Parsi, als die Sprache einer eroberten Provinz,

zurück gesetzt blieb. Das ehemalilige Parthicn
oder Nieder - Medien erstreckte sich von Assy-
rien an bis an das Caspische Meer, und begriff

das heutige Dilem, Gilan und Kohestan, und
da dessen Fürsten und Bewohner sich von je her
durch ihre rohe Tapferkeit auszeichneten, so

ward es auch Pchle oder Pe/i/uivan, das Land der
Helden, und ihre Sprache Pehhi genannt. Eln^n

das bedeutet der Nähme Huzvaresch ^ welcher
dieser Sprache zuweilen auch gegeben wird.

Da sie unter den Parthischen Beherrschern die

Einzige Schrift- und höhere Gesellschaftsspraclie

war, so wurden nicht allein die Zend- Bücher
sehr frühe in dieselbe übersetzt, sondern es binrl

auch noch verschiedene andere historische und
theologische Schriften in derselben übrig, von
welchen Anquetil einen Theil mitgebracht und:
in die öffentliche Bibliothek zu Paris niederge-
legt hat. Als die Könige den Sitz des Reichs
aus den nördlichen Provinzen in die südlichem
verlegten , ward das Pehlvi von dem Parsi
verdrängt , b.esonders unter den Sassanideu

(211 — 632), welche das erstere sogar mit
öllentlichen Verbothen verfolgten. Indessen
ward es dadurch nicht ausgerottet, sondern ej»

blieb Provinz- und mit unter auch noch Schrtft-

üprache j denn das BujidchcscJi in Anquetils Zcrid
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Awesta erwähnet des Untet^anges der Sassani-

den, mufs also erst nach dem siebenten Jahr-
hundert geschrieben seyn. Ja verschiedenen

Nachrichten zufolge ist sie noch jetzt nicht ganz
ausgestorben, sondern sie lebt noch, obgleich

kümmerlich und in tiefen Dunkel in einigen

Gegenden ihres ehemaligen Wohnsitzes. Das
behauptet der im folgenden bey der Persischen

Sprache angeführte Seid Ahmed, Auch P. Angelas

a S. Josepho versichert in seinem Gazophyl. Persico

S. 199, dafs die Sprache der alten Parther, (das

wäre nun Pehlvi,) von einem gewissen Volke
in Schirwan, welches in Zelten wohne, noch
jetzt gesprochen werde. Das kann nun wohl
kein anderes Volk, als die nomadischen Paddar
seyn, von welchen aber weiter nichts bekannt
ist , als dafs sie ihre eigene Sprache reden.
Einige Aufschriften in Pehlvi aus den Zeiten der
Sassaniden evkldiVX. Silvestre de Sacv m seinen An-
tiquites de Perse, S 1 folg., wo auch etwas von
der Sprache vorkommt.

Diese lag zwischen dem Zend und Parsi in

der Mitte; es kann daher nicht befremden, dafs

sie bey dem häufigen und langen Verkehr mit
diesen Gegenden von beyden Sprachen manches
an sich genommen hat, sowohl in einzelnen
W^örtern, als in grammatische Formen. Allein

jede derselben hat doch wieder so vieles eigen-

thümliche, dafs man keine von der andern ab-
leiten, oder sie als einen blofsen Dialect der
andern ansehen kann. Sie sind vielmehr gleich-

zeitige Spröfslinge eines gemeinschaftlichen
Stammes. In Westen grenzt das Pehlvi an den
Aramäischen Sprachstamm, und auch von die-

ser Nachbarschaft zeugen manche Ähnlichkeiten
zwischen beyden Sprachen, besonder» in der
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Allein es ist dessen doch nicht so viel, dafs man
mit Will. Jo7ies das Pehlvi für einen blofsen Dia-

Icct des Chaldaischen ausgeben könnte. Nieder-

Medien hat zwar auch seine Gebirge; aber sie

wechsehi doch mehr mit Ebenen ab, als in dem
obern, und das dadurch bewirkte mildere Klima
halte denn auch die gewöhnliche Wirkung auf

die Sprache, daher sie bey weiten nicht so rauh

und vocalreich ist, als das Zend. Es kommt
dazu, dafs sie durch einen fast goojahrigen Ge-
brauch in den obern Klassen des gesellschaft-

lichen Lebens nothwendig manche Verfeinerung

erhalten mufste, zu welcher das Zend, auch da

es noch lebte, keine Gelegenheit hatte. Sie ist

daher regelmäfsicrer , und schweift nicht so sehr,

in Formen aus, als das Zend, obgleich sie auch
darin dem Parsi, welchem sie in der Conju-

gation nahe kommt, nachstehen mufs. Da das

Pehlvi bey nahe 900 Jahre lang die herrschende

Sprache in Persien war, und sich in einem so

langen Zeiträume eine jede Sprache beträchtlich

ändert, so wäre zu wünschen, dafs einmahl ein

kritischer Kenner dieser Sprache die ältesten

Übersetzungen aus dem Zend, mit dem Bunde-
hesch, als der jüngsten Schrift in dieser Sprache
vergliche , den Stufenganjr der Ausbildung in

derselben zu bemerken. Bis dahin wird man
sich mit Anquetils versprochenen Sprachlehre

und Wörterbuche begnügen müssen , wenn sie

jetzt nach seinem Tode noch das Licht sehen
sollten. Von den eliemahligen Dialecten dieser

Sprache ist nur der von Oramon^ aber auch nur
dem Nahmen nach bekannt.

Damit man das V^erhältnifs dieser Sprache

gegen das Zend und Parsi einiger Mafsen über-
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,«ehen könne, will ich dem Anquetil folgende
•Stelle aus dem Vendidat, mit seiner Lateini-

schen Übersetzung abborgen. 1 bedeutet Zend,
2 Pehlvi und 3 Parsi.

Dixit magnus rex (Ormusd) Sapetrnan Zoro-

1. Mreod Ehoro jnezdao Sapetemae Zere-
astri :

thoschtrae:

2. Goft Anhüma Sapetrnan Zertocht:

5, Goft Ormusd Sapetrnan Zertuscht:
Ego dedi o Sapetman Zoioaster

1. Ezem dedanme Sapeteme Zerethoschtre
locum voluptaiis (et) abundantiae, non Calius) qui

asso ramo daetim noiied ko
det voluptatis.

dad schaetim.

2. Re dabmiad Sapetman Zertoscht djinak

rameschne deheschne la agu dad djek-

nemouned assane.

3. Man dadam Sapetman Zerduscht djae

koschvakhti o tchiz anbar na ke dehed
koschvakhti.
Furo abundantia (et) paradisus est, (qui) purus

1. Eschem vohou veheschtem asti oschta
est", purus ille qui sanctus bonum

asti oschta ehmae hie de eschae
et coelo digniim (operatur.)

veheschtae eschem.

2. HaJaeh avadeheh pahaloum hit nadvak
hit nadvak zak mavam hakach pa-

haloum halaehnidar.

3. Pak abad behescht ested neik ested neik

an ke pak behescht pak.

Da in diesen beyden Sprachen keine christ-

liche Gebethslormel vorhanden ist, so will ich
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wenigstens die in derselben vorkommenden
Wörter in Zend und Pehlvi aus den von An-
quetil gelieferten Wörterbüchern liersetzen.

Ich bedaure nur, dafs sie so unzuverlässig sind.;

denn was in dem einen Pehlvi ist, ist in dem
andern Persisch. Man wird diese Wörter nun.-

mehr auch leicht mit dem Neu -Persischen in

den folgenden Formeln vergleichen können.

Vater
Welcher
Du
Du bist

In
Himmel

Nähme
\'\'erden

Heilig
Reich
Xommcn

Wille des

Königes
Es a,eschehe

Wie
Tide

Tas;

lirot

Gib
Und
Soliuld

S linde

Wir
rühren
Nicht
Befreyen
Von
Das Böse

Ist

Kraft
Macht
Herrlichkeit

Ewig

Zend.

Ftder
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5« P e r s i s c h.

Persien, dieses grofse Reich von 46000 bis

50000 Quadrat- Meilen, grenzet in Osten an

den Indischen, und in Westen an den Semiti-

schen Spraclistamm, in Süden an den Indischen

Ocean, und in Norden an die barbarischen No-
maden des hohen Mittel - Asiens. So alt und
berühmt es ist, so hat es doch vor den Sassani-

den im Jahr Chr. 214 keine eigentliche Ge-
schichte, und vor dem Mlrkhond (f nach 1471)
und seinem Sohne und Abkürzer Khondemir ^ kei-

nen einheimischen Geschichtschreiber; denn
das Schach' Nameh des Firdusi (um 990) ist ganz
unhistorische Dichtung , welches denn auch
wohl die Ursache war, warum Sultan Mahmud
ihn nicht so belohnte, als der Dichter es erwar-

tet hatte. S. Anthologia Perska, S. 85- Die
wenigen Bruchstücke, welche man von dessen

altern Schicksalen besitzet, hat man auswärti-

gen, besonders Griechischen Schriftstellern zu

danken.

Persien wird in doppelter Bedeutung ge-

nommen. In der engsten und eigentlichsten ist

es der nur wenig verstellte Nähme der südlichen

Provinz Fars oder Farsman^ deren Landes-
sprache von ihr eigentlich den Nahmen der
Persischen hat. In der weitern Bedeutung ver-

stehet man darunter alle Völker und Staaten von
verschiedenen Sitten und Sprachen zwischen
dem Tigris und Indus, und zwischen dem Cas-

pischen und Indischen Meere, so wie sie von
glücklichen Eroberern zu verschiedenen Zeiten

in ein grofses Ganzes vereiniget worden. Die
einheimischen Schriftsteller nennen dieses Reich

Iraiij im Gegensatze des Turan^ des nördlichen

i Mithridi L S
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und nordöstlichen Sitzes det barbarischen No-
maden. Da bich unter diesen Staaten bald der

'eine bald der andere über die übrigen erhob,

und sie unterjochte, worunter der Medische in

dem nördlichen Theile das meiste Geräusch

maclite, so war auch die Hoisprache veränder-

lieh. Unter den Medischen Fürsten waren es

ihre Landessprachen Zeud und Pehlvi, aber

unter der HeiTschaft der Sassaniden bekam die

Sprache der Provinz Fars, welche sich indessen

im Stillen ausgebildet hatte, sowohl am Hofe

als im ganzen Reiche die Oberhand, und vei-

drängte in der Folge sogar die übrigen einhei-

mischen Sprachen , so wie sie noch jetzt im gaii-

zen Reiche die herrschende ist. Sie theilet sich

in das Alt -Persische oder Pars!, in das Neu-
Persische, und in das Kurdische^ einem groben

vermischten Dialect von beyden.

a) P a r s i.

Dieses ist die Volks - und Landessprache

der bereits gedachten südlichen Provinz Fars,

einem ebenen fruchtbaren Lande unter einem
immer heitern und lachenden Flimmel. Vor
dem Cyrus, und noch zu seiner Zeit ward sie

gröfsten Theils von wilden nomadischen Stäm-

men bewohnt. Nachdem er den Sitz des Rei-

ches in dieselbe verlegt, luid Medischen Glanz

und Luxus in dieselbe versetzt hatte, folgte ihm
die Culrur auf dem Fufse nach , und die Sprache
"übertraf, noch ehe sie unter den Sassaniden die

Hof- und öffentliche Geschaftssprache ward,

nach midnach alle ihre Schwestern an Sanftheit,

Reichthum und P>ildun(z. So lange sie noch
rein vmd unvermischt fortlebte, nennet man sie

Parsi, um sie von ihrer ausgearteten Tochter,
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* dem Neu - Persischen zu unterscheiden. Aus
eben dem Grunde nennet man die ächten Feuer-

diener in Kirman und Indien Parsen^ zum Unter-
schiede von den neuern Mahomedanischen Pe/-

sern; obgleich beyde Nahmen im Grunde einer-

ley Wort sind. Da sie eine sehr alte Sprache ist,

so kann es nicht befremden, dals sie m.it ihrer

Nachbarinn, dem Sanscrit in Indien so vieles

-gemein hat, indem beyde der gemeinschaftli-

chen Sprachquelle gleich nahe waren *). Zur
Zeit der Eroberunc^ Persiens von den Arabern,
gegen die Mitte des siebenten Jahrhunderts, war
sie noch die Hof- und höhere Gesellschafts-

sprache des ganzen Reichs, und die von Grie-
chischen und Römischen Schriftstellern als Per-
sisch angegebenen Wörter lassen sich nur aus

ihr erklären **). Das beste Werk über dieses

reine Parsi, so wie es noch in dem Schach- Nameh
des Firdusi aus dem zehnten Jahrhundert, und
in dem Barsur-Namah enthalten ist, ist das noch
ungedruckte Wörterbuch des DschehariMr ^ von
welchem Anquetil im Zend- Avesta einige ^^^ach-

richt gibt. Das Ayeen Akburl, welches des Indo-
stanischen Kaisers Akbar Minister Abul-Fazel

*) Nach Will. Jones sind eine Menge Wörter in
Parsi reines Sanscrit; auch sind viele Parsische impe-
rative die Wurzeln von Sanscrit- Veibis. Aber daruni
durfte er das Parsi nicht aus dem Sanscrit ableiten.

Beyde können ja gleichzeitige Enkelinnen ^ner längst
entschlafenen iVhitter seyn , deren friihere Töchter
noch in den. nahen einsylbigen Sprachen leben.

**) In den biblischen Büchern Daniel, Esdia und
Esther konunen verschiedene Persische Wörter vor,
welche Bochart Phüh\' B. i , Kap. 15 zum Theil aus
dem heutigen Persischen erklärt. Marc. Zuer. Box^
hornii ep. ad Blancardum de Persicis Cuiüo memoratiSf

bey «einem Tacitus, auch in von Seelen Ausgabe der

S 2
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um 1600 schrieb, und Francis Gladwin, Londi3n,

1800, 4, zwey B:inde Englisch heraus gab, ist

noch in dieser altera reinen Mundart gt-

.'ichrieben.

b) P e r s i s c h.

Als sich die Araber gegen die Mitte des

siebenten Jahrhunderts Pcr^iens bemächtigten,

verlor das Parsi Glanz und HeiTschaft, indem
ninimehr das Arabische die Hof- und Religions-

Sprache ward, und jenes wieder zur Volks- und
Provinz -Sprache herab sank Zugleich ward es

initer dem neuen Zepter und unter der neuen
überall eingeführten Keligion Mahomeds mit

Arabischen Wörtern Vermischt, welche es auch

behielt, als es 977, nach dem Ende des Kali-

fates unter den Delamiten wieder hericchend

luid durch Dichter zu einer der wohlklingend-

sten und reichsten Sprachen in Asien ausgebil-

det wurde Indessen ist das Arabische nicht die

einzige fremde Sprache, durch welche sich das ^

Ptrsische btreichert hat. Dafs auch das Tür-
kisch-Tatarische dahin gehöret, wird sehr be-

c'ieiflich, wenn man weifs, wie viel Persien von

Schriit f^urtitns^ und Dentsch in den Greijswald. hrU,

Nav'T. Tli. i , S. '^c)4 liarn. Uris^onius de regmt Per--

saruTriy B. si , S. 6» 5 folg. IVilL Burton Pif/^/av« vtteris

i'i i^'uj^ Persicne^ Loiulon, 1657, g; neu heraus gege-

ben von Von Seelen f Lübek, 17210, 3« Hadr. Reland

diss. dp rtliquim vtt. li^guae. Persicae in seinen lyissertatt.

miscc.Uoneis f Utrecht, 1706, Th. 2, S. 97— 266; ejiisd.

de Pitsiris vocahuHs rnlniudids ^ S. ciGg— 324. Auch
in seiner r//s.se/f. de v^tcri lingua Indien, eb. das. Th. 1,

S ICH.) — 252 sind die meisten der angefi'iiirten Wörter
nicht Indisch, sondern Persisch. Anquetil du Pen an

in «einem Ze-^d- Aveatüy Th. 2, S. ßs, 91, der Dent-

öchen Übersetzung.
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<^en frühesten Xeiten an mit diesen in Norden
grenzenden Barbaren zu schaffen gehabt hat,

von welchen es unter den Seldschuken im eilf-

ten Jahrhundert sogar eine Zeit lang beherrschet

wurde. Aber, dafs sich sogar Gernianisches in

d:em Persischen befindet*), hat Verwunderung,
und bey manchen sogar Erstaunen erregt. Die

Sache ist unläugbar, und dieses in dem Persix-

schen befindliche Germanische bestehet nicht

allein in einer beträchtlichen Anzahl von Wnr-
zellauten und Wurzelwortern, sondern auch in

Ableitungssylben und selbst in den grammati-

schen Formen. So endigt sich der Cgmparativ
im Persischen auf /fr, c/ioster, besser, und der

Infinitiv auf </e/?, oder /eAz, giriften^ greifen. Der
Imperativ ist, wie im Deutschen., die Wurzel
des Verbi, manden^ bleiben, man^ bleib. Die

Diminutiva endig.en sich auf ke^ wie im Hol-

ländischen und Nieder - Deutschen , Merdehe,

Menschchen, Zeneke, Weibchen, u". s. f **).

Es läfst sich diese Erscheinung auf zweyerley

Art erklären, entweder durch eine spätere Ver-

miscKung, nachdeni beyde Sprachen bereits ge-

bildet waren, oder durch eine gemeinschaftliche

Abstammung beyder von einer altern Mutter-

sprache. Für das erste scheint Persiens Lage
nnd Geschichte zu sprechen. Da es an dem
Wege liegt, welchen fast alk vyilde Horden aus

*) Doch nicht so vieles, als Leibnitz glaubte,

wenn er im Otio Hannoverano S. 152 sagt: Litegri

versus Persice saibi possunt
^
quos Germanus iritelligat/

**0 Ich habe von dieser Übereinkunft beyder
Sprachen bereits in nieirier äkesten Geschichte der

Deutschen gehandelt, und daselbst die vornehmsten
Schriftsteller angeführt, \velche selbige theils ent-

wickelt, theils nur bemerkt haben.



dem hohen Mittel-Asien nach Westen nehmen
mufbren, so konnte es wohl niciit ganz ohne
VtrniischunCT mit andern erobernden und er-

oberten Völkern bleiben. Besonders ist be-

kannt, daf*5 die Gothen mehrere Jahrhunderte
an dem Schwarzen und Caspischen Meere, also

nahe an den Thoren Persiens hauseten, mit
ilirer wilden Tapferkeit allen ihren Nachbarn
zur Last fielen, und sich dabey immer in bessere

Länder zu drängen suchten. Die Geschichte
nennet uns sogar einen ganzen Gothischen
Stamm, welcher in Persien eingebrochen , und
mit den alten Einwohnern zu Einem Volke zu-

sammen geschmolzen ist. Das kann von meh-
rern geschehen seyn, besonders als die Gothen
den Hunnen weichen mufsten, wenn gleich die

kümmerliche Geschichte dieser Zeiten nichts da-

von weifs. Vielleicht hatte Ammian so etwas
im Sinne, wenn er B. 51 , Kap. 1 1 von den Per-
sern sagt, dafs sie ursprünglich Scythen seyen.

Vielleicht zielte er auch auf die Parther, einem
spätem Persisclien Volke, welche nach mehrern
Schriftstellern gleichfalls Scythen seyn sollen.

W^as für verschiedene nomadische Völker die

alten Schriftsteller unter dem Nahmen der Scy-
then verstehen, ist bekannt. Da sich diese

Übereinkunft mit dem Germanischen in dem
Neu-Perr<ischen stärker zeigt, als im Zend und
Pehlvi, den alten Medischen Sprachen, ob-
gleich aucli die.'-e nicht ganz frey davon sind '),

*) Von C2i Geniianischen Wörtern im Neu -Per-
sischen, welche icli gesaninielt habe, es gibt ihrer

aber mehr, habe ich deren etwa 56 auch im Zcnil,

lind Gf) in Pehlvi gefunden; freylich nur nach den
mangelhaften Wörterbüchern in Aiiquetirs Zend-
Avesta.



so müfsten diese fremden Einflüsse das reitzende

südliche Persien stä'iktr betrolfen haben, als

das nördliche. Von ähnlichen Ursachen könnte
'

denn auch das Slavische herriihren, welches in

dem Persischen bey nahe eben so zahlreich isr,

als das Germanische. Da indessen die Germa-
nischen Überreste in dem Persischen nicht als

späte Fremdlinge erscheinen, welche zu dem
Ganzen nicht passen, sondern als gleichartige

Bestandtheile, welche rief in den ursprünglichen

Bau der Surache und ihrer Formen verwebt
sind: so scheint der zweyte angegebene Fall

eine überwiegende Wahrscheinlichkeit tlir sich

zu haben. Das Parsi, Zend und Pehlvi sind

sehr alte Sprachen, und dem Sitze der ersten

Sprachbildung nahe, können also, wie das San-

scrit wohl unmittelbar, wo nicht von der ersten

Sprache selbst, doch von einer ihrer ältesten

Töchter abstammen. Das Germanische zeigt

sich, so weit die Geschichte reicht, gleichfalls

als eine alte unvermischte Original - Sprache.

Die Germanen stammen, so wie alle alte west-

liche Völker, aus Asien her, und wenn man
gleich jetzt die Gegend nicht mehr bestimmen
kann, welche sie vor ihrer Auswanderung be-

wohnet haben, so gibt es doch keine Gründe,
warum man sie nicht in, das an Persien und Ti-

bet unmittelbar grenzende Mittel -Asien sollte

setzen können, welches durch seine unstäten

Horden Europa theils bevölkert, theils mehr als

Ein Mahl erschüttert hat. Der German, der

Slave, derThracier, der Gelte , u. s. f können
also mit dem Perser aleichzeitig aus einer und
eben derselben Sprachquelle geschöpft , und
sich nur durch Zeit, Clim.a und Sitten wieder
von ihm entfernt haben. Wir würden darüber
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mehr Gewifsheit bekommen, wenn wir alte

Überbleibsel der Parsi- Sprache hätten, welche

aber weit über die Völkerwanderung hinaus

gehen müfsten.

Nachdem das Persische unter den Delemi-

ten wieder herrschend geworden war, dauerte

dessen Bliithe von dem Ende des loten Jahr-

hunderts bis zum Anfange des I5ten, worauf
schlechte und tyrannische Behenscher und in-

nere Zerrüttungen das Reich wieder in diejenige

Barbarey stürzten, unter welcher es noch jetzt

schmachtet. Den ausgebildetsten Dialect dieser

Sprache, so wie er am Hofe, in Schriften und
im Umgange der bessern Classen gangbar ist,

nennet man Deri, von Dar, Thor, Pforte,

Sprache des Hofes, den gemeinen Volks -Dia-

lect aber Valaat ; welches folglich für keine be-

sondern Sprachen zu halten sind.

Litteratur der Persischen Sprache,

Briani Waltoni diss, de Ungua Persiea et ss,

versionibus Persicis ^ in seinen Prolegom. ad Bi-

blia polygl. und im Apparatu biblicOy Zürch,

1673, f. S. 41.8.

Will. Jones Geschichte der Persischen Spra-

che, bey seinem Leben des Nadir Schach.

Sam. Frid. Giinth. Wahl in der allgem. LittC"

raiur der morgenländ. Sprachen^ S. 115 — 354*
Die historischen Auswüchse mufs man der Lieb-

haberey des Verfassers verzeihen.

(^Lib. Bar de Jeniac/i) de fatis Vwguarum Ori-

entalliim^ Arahivae nimiruw ^ Persirae et Turcicae.

Wien, 1780, fol. auch vor der neuen Ausgabe
des Meninsky.
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Alphahetum Persicum. Rom, Propag. 1631, g.— — — cum oradone dominica (aus dem
Chamberlayne,) et salutatione angelica, Eb.

1783, 8; von dem Augustiner Ant, Georgia und
«ehr unbedeutend.

Lud. de Dieu rudimenta linguae Persicae. Lei-

den, 1639, 4; wovon doch nach Ravii Panegyr. 1

linguarum orientalium, S. 12, Jb. Elichmann der
wahre Verfasser ist. Das Buch ward zum Behuf
der fabelhaften Historia Christi^ und Historia Pe-

trin beyde 1639, 4, geschrieben, welche der

Jesuit Hieron. Kavier zu Agra Portugiesisch auf-

setzte, und sie von dem Abdel Senarin Käsern aus

Lahor in das Persische übersetzen liefs.

Jo. Gravii elementa linguae Persicae, London,
1644 und 1649, 4.

Fr. Ignatii a Jesu, eines Carmeliters, Gram-
matica linguae Persicae. Rom, Propag. 1661, 4.

Jo. Bapt. Podesta tractatus varii de Unguis

orientalibus
^
praecipue Arabien , Persica et Turcica,

Wien, 1669, 4.— Persismus et Arabo ^Persismus , als

der dritte Theil seines Cursus linguarum orienta-

Uum, Wien, 1686,4, 2 Voll. Venedig, 1691,4.
Franc, a Mesgnien Meninsky Institutiones linguae

Turcicae ^ cum rudimentis parällelis linguarum Ara-

bicae et Persicae, vor seinem Wörterbuche, 1680;
auch einzeln von Ad. Frid. Kollar, Wien, 1756, 4.

Will. Jones Grammar of the Persian language,

Oxford, 1771, 1774) und 1783, 4^ auch in

seinen Dissertations and miscellaneous Pieces , Lon-
don, 1792, gr. 8, und in seinen Works, Lon-
don, 1799, gr. 4, 6 Voll. Die vollständigste

Ausgabe ist die von Franc, Gladwin u^ch des Jo-

nes Tode besorgte.



Ge. Hadlcy introductory gramrnatical rcmarks

öTi t/ic Persian langiingc, Bath, 1776? 4-

Ant, Vicyra hrevis , clara
,

facilis ac Ji/ninda

non soll/m Arahicam^ s^d etiam hodiernnm Persicam

addisccndl mclhodus. Dublin, 1789, 4-

Ed. Maises ihe Pcrsian 'Interpreter in three parls^

Grammar ^ Extracts and a Vocabulary. Newcastle,

17925 4
Will. Ousely Persian wiscellanics , an cssay to

facilitate the rcading of Persian Msts. London,

1795' g^- 4-

Franc. Gladwins P^rsia?! Mons/iee, London,

1801, 4; von vorzüglicher Giiie.

Franc, de Domhay Grammatica Unguae Persicae,

Wien, 1804, 4, eine magere unkritische Com-
pilation.

Frid. Wilken Institiitioncs ad fundamenta Un-

guae Persicae cum Chrestomathia maximam partem

ex autoribus inedilis collecta et glossario locupleli»

Leipzig, 1805, 8 wird vorzüglich empfohlen.

H^de de relig. Persarwn nennt Kap. 35, 44
von Persern geschriebene aber insgesammt noch
ungedriickte Wörterbücher, \voriinter des Arde-

-sc/iir., welcher um 1590 lebte, Fcr/iengü Gihan-

girii das beriihmteste ist.

Christ. Ravii specimen Lexici Arahico - Persici^

Latini. Leiden, 1645, ••

Edm. CasteUi Lexicon Pcrsicum. London,

1669, fol. in seinem Lexico Iicplaglotlo ^ aber

besonders.

Des schon gedachten Meninsky Lexicon Ara-

hico - Persico - Turcicum. Wien, 1680 — 16.S7,

6080 Seiten in fol, Neue Ausgabe, 1 780— 1 7o4f>

fol. 4 Voll.



Angell a S. Josepho Gazophylacium lingüae Per-
"

sicae. Amstelod. i684i io\. mit Italiänischer, La.

, teinischer und Französischer Übersetzung. Vor-
an eine kurze Sprachlehre.

Ferhendi Schluri Dictionanwn Persico - 7z/r-

ciciim. Constantinop. 1742, foL 2 Voll. S. da-

von Toderini Lhteratura Türe. Th. 3, S. 199.

John Richardsons Dictionary Persian^ Arabic

and English. Oxford, 1777, fol. 2 Voll. Sehr
gut, aber auch theiier, indem man es jetzt

kaum für 100 Thaler haben kann. Er fol^t

gröfstentheils dem Meninsky imd übersetzt ihn

häufig, selbst mit den Beyspielen. Die vorge-

setzte Diss. on the language ^ Ihterature and manners

of Eastern naiions ^ erschien auch einzeln, und
mit dem zweyten Theile vermehrt, Oxford,

1778? 8; Deutsch von Frid. Federau^ Leipzig,

1779, 8- ^^on dem Wörterbuche erschien der

Anfang einer ganz verfehlten Übersetzung unter

dem Titel: Orientalische Bibliothek oder Wörterbuch

zjcr Kenntnifs des Orients^ Lemgo, 17885 folg- 85

3 Voll.

Franc, Gladwin's Persian Vocahidary, Malda
in Bengalen, 1780, 4; Calcutta, 17889 4.

Will. Kirhpatrik Vocabulary Arabic and English^

', Lond. 1785, 4; ist der 7te Th. der New Hindou
Grammar and Dictionary,

Character der Persischen Sprache.

1. Sie hat grofse Ähnlichkeit mit den Ger-
manischen Sprachen, davon im vorigen.

2. Ihr Alphabet, welches aus 32 Buchsta-

ben bestehet, wovon acht den auf^enommiCnen
Arabischen Wörtern angehören, hat noch mehr
Zischlaute, aber Einen Kehllaut weniger, als
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das Arabisch«. Es hat aufser dem dsch auch ein

tschy und das /?, welches dem Araber fehlt.

3. Ihre Biegungs- und Ableitungslaure sind

den Deutschen ähnlich. Sie setzt ihren Wörtern
die Sylben Z»/, der ^ mi^ vor, wie der Deutsclie

sein be, ver ^ z€f\ ge ^ sowohl in Nenn- als Zeit-

wörtern. Sie hat Lmge Verbal- und kurze No-
minal - Formen, wie im Deutschen, hauchen^

Hauch ^ brennen^ Brand; z B. daiüdcn^ wissen,

Dänisch^ Wissenschaft, gleichsam JVißjiiß; denn
die dem Deutschen -ijs ähnliche Endung -isc/i

und -/j kommt im Persischen sehr oft vor.

4. Der Ton ruhet gemeiniglicb auf der

vorletzten Sylbe.

5. Die Substantiva haben kein Geschlecht.

6» Auch haben die Perser keinen Artikel,

bezeichnen auch die Casus nicht am Ende; doch
"haben sie gewisse Sylben für die Casus obliquos,

welche aber nicht allemahl an dem Hauptworte,
sondern von demselben getrennt erscheinen.

Nom. Pcder, Vater,

Genit. Es peder^ oder 'Speder; oder das zweyte
Substaii.tiy bleibt ganz unverändert, wenn
ein anderes vorher gehet, dem man als-

dann ein / anhängt: Asp^ Pferd, Aspi Peder,

das Pferd des Vaters.

Dat. und Accus. Peder ra; Dat. auch be Peder;

^ Accus, auch Peder allein.

Ablat. Es Peder^ oder 'Speder.

Vocat. Ja Peder , ej Peder ^ oder eja Peder!

q.. Der Plural belebter Dinge hat an^ Pe-

deran^\i.Xer^ der leblosen /?a, Gz///?ß, die Rosen.

8. Das Geschlecht der Thiere wird durch
Beywörter ausgedruckt. Aspner, Asp mada^ ein

er Pferd, ein. sie Pferd. Mada ist das Germa-
nische Mald^ Magd^ Madei
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9- Die y^djectiva haben weder Geschlecht

noch Dechnation, so wenig als die Substaiitiva.

Hat das Substantiv ein Adjeciiv bey .-ich, so

wird das Casus -Zeichen blofs zum Adjectiv ge*

setzt: ihod^ sein oder eigen, zu Peder im Dativo

gesetzt, seinem Vater auszudrucken, bekommt
die Sylbe rß, Peder chod ra^ (im Alt- Deutschen
thura^ dir, Fers. /// ra.)

10. Der Comparativ setzt /er, und der Su-

perlativ ter'in zum Positiv: bihj gut, b'ihter ^ bes-

ser, bihterin^ befste. Bey dem Perser mufs also

die Wurzel von unserm anom absehen besser

,

Niederd. beter^ und befate gesucht werden.

11. Die Pronomina haben kein Geschlecht,

aber eben dieselben Casus - Zeichen wie die

Nomina.
12. Das Verbum ist in den Endsylben der

Personen und des Parficipii i\Qn Europäischen

Sprachen ahnlich. Alle Infinitivi endigen sich

^u^ den oder teti^ also überhaupt auf e/z, wie im
Deutschen. Der Perser hat Hülfswörter, auch
alle Tempora wie der Europäer.

13. Dagegen hat er blofs den Indicativ.

Den Conjunctiv und Optativ auszudrucken,

werden die Partikeln wenn^ wollte Gott ^ u. s. f.

zum Indicativ gesetzt.

14. Er hat eben so viele irreguläre Verba,

als der Europäer, übrigens für das reguläre Ver-

bum, wie der German, nur Ein Schema, oder

Eine Conjugation.

15. Das Passivum wird durch die Hülfs-

wörter seyn und werden nebst dem Participio ge-

bildet, wie in d^n Europäischen Sprachen.

16. Das Participium Praesens hat fünferley

Formen, worunter man jed« nach Willkühr

wählen kaan.
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in. Die A^erneinung wird dem Verbo ia

allen Personen und Zeiten durcli Voisetzung

des ne oder n allein, auch besonders im Impe-

rativ durch me mitgetheilt: esl , ist, nest oder

jmt, ist nicht. (Auch diese V^erneinung ist häu-

fig bey den Europäern zu finden;) kö?i ^ thun,

mtkön^ thue nicht. Die Verneinung des Nenn-

worts wird durch bi ausgedruckt: Dad^ Recht,

Bidad, Unrecht.

18. Der Syntax ist äufserst einfach und na-

türlich. Überhaupt ist die Persische Sprache in

ihrem Wörterbau eine der einfachsten, leichte-

sten und schönsten.

19. Die Composita sind ihr mehr als jeder

andern eigen. Sie werden ohne alle Biegimg,

durch blofse Zusammenstellung gebildet, wie

im Deutschen grundlos^ lichtscheu^ himmelblau^

Engelkind
^
(im Pers. Peri-sade^ woraus die Grie-

chen Parysalis machten,) herzstäi'kend^ starkher-

zig, u. s. f. Alle diese Formen kann der Perser

machen.
20. Die Arabischen , Indischen und andere

fremde Wörter schmelzen mit den Persischen

zusammen, wie im Deutschen die Französischen

complimentiren
^
geniren.

Sprach probe.

Die folgenden Formeln sind nur in der

Übersetzung verschieden. Der hiebic^e Herr Le-

gations-Rath Beige/ ^ welcher mit so mannigfal-

tiger Gelehrsamkeit auch eine sl;ltene Kenntnifs

der Persischen Sprache verbindet, hat nicht

allein die Schreibung und Lesung verbessert,

sondern sie auch mit einer buchstäblichen Über-

setzung und Anmcrkuneen bealeitet. Von
ihm iit auch der vorbtehende Chiiracter dieser
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. Sprciche. Die erste Formel von IV/ieloc ist der
Sprache nach die schlechteste. Die zvveyte aus
dem P. Angelo hatte keine Doxologie, die daher
Hr. Beitel hinzu ö;esetzet hat. Die dritte von
Will. Chamber ist der Sprache nach die beste.

Chamberlayne hat S. lo noch eine mit Jaghuti-

«cher Schrift, Charactere Jaghuti. Ich glaubte
anfänglich, sie sey in einer besondern Mundart,
wofür auch Hervas sie nimmt. Allein wenn
man die unrichtige Abtheilung der Bitten und
Wörter verbessert, und die Englische Lesuncr

auf die Deutsche zurück führet, so zeiget sie sich

als reines Persisch, nur in einer etwas verschie-

denen Übersetzung, daher ich sie übergehe»

40.

Persisch.
Aus Whelocs vier Evangelisten,

O Vater unser, der im Himmel,

Ja Pader ma, kili der Asmoxi;,
Rein sey Nähme dein;

Pak bascned Nam tu;

Komme Reich dein;

Bi-ajed Padischahi tu;

Geschehe Wille dein, gleichwie im

Schewed Chast tu , hemdschmaiiki der
Himmel, auch auf Erden;

Asmon, nis der Semin;
Gib uns heute Brot Theil Ta2:es unser;

Bideh mara imruz Non ÄesafRiis mara;
Und vergib uns Vergehungen unsere wie

Wa bi-gusar maraKonahon ma, dschiiiaixki

wir auch vergeben . unsere;

ma nis mi-gusarim mara;
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Und in Prüfang nicht wirf uns;

We der Osmaisch ma-endas mara;
Sondern Rettung mach uns vom Übel.

Likin Cliulas kun mara es Scherir.

Wegen dessen dafs Reich und Macht und

Berai onki Melcut^ \va Niruniendi, wa
Lob aus dem dein ist jetzt und zu Ewigkeit

Tsemed es oii tust akiiaa wu ta Ebed
der Ewigkeit.

// Ebedi.

41.

Dasselbe.
ilas AngcU a S. Josepho Gazophyl. Pers. S. i5.

Vater mein der in Himmeln du bist,

Pader men, ki der Asmoiihai hesti,

Rein sey Nähme dein

;

Pak basched Nani tu;

Es komme v^u uns Reich dein;

Bi-ajed be-ma Molk tu;

Es sey Wohlgefallen dein, so auf Erde

Schewed liezai tu, dschenin der Semiii,

als im Himmel

;

ki der Asmon;
Brot jeden Tages diesen Tag uns gib;

Noni her-rusi im - rus mara bi-deh;
Und vergib Schulden unsere, wie

We bi-bachesch Kershai ma, dschinantschi
j^

wir vergeben den Schuldnern eigenen;

ma mi-bachschim be-Rersdaron cliud;

Und nicht gib zu dafs wir uns finden in Einlispe-

We ma kesar ki bijatVim der Weswe-
lung (des Teufels;)

seh;
Sondern Befreyung gib uns vom Bösen.

Liken Rdia deh mara es Bedi.
Sintemahlew
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Siinematlen Reich, und Macht und

na beranki Padischahi, we Nirumendi, we
Lobpreisung von demselben dein ist (in) Ewigkeit

Sithaisch es on tu est tbed

il Ebedi.
der Ewigkeiten.

Dasselbe.
Nach Will Chamber's Übersetzung in Gladwin's

Persian Monshee,

Vater unser, der im Himmel bist,

Pederi ma ki ber Asmon - i,

Geheiliget und unentweihet sey Nähme dein;

lukaddes we muhtarem bod Nom tu;

Comme Reich dein;

ijajed Malkut tu;

I«d Belieben dein gleichwie im Himmel

Ve Mersi tu tscliünontschi der Asmon
gethan ist, eben so auf Erde

ma'mul est, hemitschünou ber Zemm
auch gethan sey;

niz kerde bod;
ägliches uns heute Geschenk mach;

luzi mara emruz 'Ata kön;

Uad Vergehungen unsern Erlassung mach, gleicli-

A^e Günahhai mara Reha kön, tschünon-

wie wir auch Schuldner unsere ^rej

tschi ma uiz Makruson mara maaj
.' wir haben;

darim;
Und uns in Prüfung nicht bring;

VVe mara der Azma'isch mi jar;

Sondern vom Teufel Befreyung mach.

Lihen ez Eblis C/mlas kön,
T
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GnincI in Sem ilafs l^eicli tmd Macht vv\i

Bina be-ron-ki Malküt^ ^^e Kuclret ^ wo
Rulitn ans tlem dir ist ewiglich und veie-

Tschelal ez oii tu est abecla \ve mueb-
wisilich.

beJä. Amin.

Anmerkungen über alle drey Formeln.

Diejenigen Wörter, welche mit anderer
Schrift gedruckt sind, sind Arabisch, nur zu-

weilen in der Biegung und Aussprache verschie-

den , z. B. Mersi spricht der Araber Merti oder
Merdi aus.

Peder ma^ Vater unser; aber Peder men in

der zweyten Formel ist Vater mein. Die per-1

sönlichen Pronomina sind hier zugleich posses-l

siva : men^ ich und mein; /z/, du und dein, Dat.*

und Accus, tura^ oder ira^ dir, dich, deinem^
deinen; ma^ wir, uns und unser, Dat. und!

Aqcws. 7nara^ uns, luiserm, unsern. Wenn ein

Pronomen folgt, so hängen die Perser dem Sub-J

stantivo in der Aussprache ein kurzes / an, Pe^^

den ma^ in der dritten Formel; im Schreiben!

lassen sie es weg.
Die Morgenländer sprechen die Vocale nndt

besonders das a eben so verschieden aus, als

die Engländer und andere Europäer. Dahejc

findet man iji Europäischen Büchern Padar ^ Pa^
der^ Peder ^ X'^ater, Pasar ^ Peaar ^ Peser ^ Be^er^

Sohn. Das Persische an mit dem ruhenden Elif

lautet wie das Schwedische <?, d. i fast wie ö,i

und ist daher hier allemahl mit einem o ge-

schrieben: Asman ^ \\\tj: AsmoTi.

Asinon
^ Himmel, Phjr. Asmonliaj, Ber As-

mon-i in der dritten Formel ist die mit dem



etlhworte zusammen gezogene Conjiigation

: des Verhi seyn , welche aber nur mit diesem

einzigen V'erbo Statt findet: ber Asmonem^ im
Himmel bin, ber Asinoni^ im Himmel bist, ber

Asmonest ^ im Himmel ist In den beyden übri-

gen Formeln stehet jedes besonders.

Bi-ojedj es komme. Bi ist die Nota Impe-
rativ i, welche sowohl stehen als wegbleiben

kann. Ihr Vocal richtet sich nach dem des Zeit-

wortes. Z.B. Statt köJi (kon^ kun^ kim^) thne,

kann man das b des Imperatives vorsetzen j aber

nicht mit /, sondern mit ö, bököJt,

Tschwiontsc/il^ wie; eigentlich tschun - on^

tschi^ wie es als, Franz. d'apres ce que. Hern-

tsc/äin-ö?!, Zugleich wie es, d.i. so.

i Kerde
^

gemacht, gethan^ ist ganz das

Schwedische und Dänische gjort und gjört, das

Participium von gjöre, machen^ thun.

Im Ria, em Ruz, diesen Tag^ d. i. heute.

Ruzi, Tägliches , d. i. das tägliche Auskommen,
der tägliche Bedarf.

Ata-kön, in der dritten Form.el, Geschenk

mache, d; i. schenke. Die Persischen Verba sind

meistens llmschreibungen mit machen, haben,

finden. Jagd machen ^ für jagen; Gnade finden^

für begnadigt werden. So auch in diesen For-

meln: kerde biiwed, gethaU sey, d.i. geschehe;

Reha kört. Erlassung mache, d. i. vergib.

In der fünften Bitte hiefs es im Wlieloc: mi
giLsarim osman mara. Aber das Osrnan ist ein'

Schreibfehler, der sich aus dem Ozmaisch der

folgenden Zeile eingeschlichen hat.

MUbachschim in der zweyten Formel, wir

vergeben. Ml ist der Character des Praesens.

Makrusan, Arab. Makrutan, Leute, die Zin-

sen oder ein empfangenes Darlehn schuldig sind.

T 2
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Mi'jar in der (dritten Formel, nlclit bringe."

Me^ mi ist der Charäcter des verneinenden Ini«

peratives. In andern Moclis und Zeiten wird

die Verneinung durch ne ausgedruckt, nedarim^

W\v haben nicht.

Eblis im Arabischen und Persischen ist für

hct'^oKcg, Avie Bohrat für Hippocrates, und Aristo

für Aristoteles.

Bina ber-on-ki^ Grund in dem dafs, d. i. weil.

Das Tsemed in der ersten Formel soll ver-

muthlich das Arabische Hemcd oder Hemd^
Lob, seyn.

Der Schlufs in der ersten und zweyten For-

mel ehed il ebedi, abed el abadi ^ istdieimganzen

Orient gewöhnliche Arabische Schlufsformel.

Mundarten,
Dafs es in dem weitläuftigen Persischen

Reiche, welches ursprünglich aus mehrerni

ganz verschiedenen Völkern bestand, zahlreiche

Mundarten gegeben hat, und noch gibt, ist ge-

wifs; aber es ist sehr wenig von ihnen bekannt,,

besonders von denen in Osten. Ardeschir in sei-

nem berühmten Wörterbuche, und Seid AIwied^

aus Aintab in seinem zu Constantinopel i8oö

gedruckten Persisch - Türkischen Wörterhudhe
zählen vier ausgestorbene Mundarten des Par^i;

das Herwi oder Hernd^ in Herat und Kh(;rassan,

welches zwischen Parsi und Pehlvi in der Mitte

stand ; Segs oder Sagzi in Segestan ; Seintt
, deren

Sitz nicht genannt wird, Viwd Sogd in Sogdiana.

Ardeschir setzt noch das AzvarescJi oder Huzva^-

resc/i hinzu, welches sowohl den Wörtern als

crammatischen Bau nach eine Mischung von
Zend und Parsi gewesen, aber wohl nichts an-

^

der» als Pehlvi ist. Andere gedenken noch de«r
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Za^uU in Zabulistan, Aas Khitzi in Khuzistan,

'Mßrwazi u. s. f. ohne etwas näheres von ihnen

ijnzugeben.

Als die Araber nach der Eroberung Per-

»lens die alten Feuerdiener verfolgten, flüchtete

ein Theilvon ihnen nach Suratte oder Guzuratte

rt Indostan , yvo sie unter dem Nahmen der

Varsen noch fortdauern. Aber der Hauptsitz

'des alten Feuerdieustes blieb in der südlichen

Provinz Kirman^ welche schon Herodot unter
diesem Nahmen kannte, und zwar bey der Stadt

Yezd, nahe an dem Gebirge Eiborz, wo sich

noch jetzt 6 bis 7000 Parsen aufhalten. Bey
jden Mahomedanern heifsen sie G^/^Z»/'/, GheLern^

, d. i. Ungläubige, und ihre Sprache Ghebri^ nach
[Hervas Behemlina, Anquetil hält sie für eine

J

gemischte Sprache, welche sie sich selbst aus

Zend, Pehlvi imd Parsi zusammen gesetzt haben
sollen. Dergleichen willkührliche Sprachbil-

dung ist wider alle Wahrscheinlichkeit und Ana-
logie. • Allem Ansehen nach ist es die gewöhn-
liche Sprache der Provinz Kirman, oder sonst

ein alter Dialect, welchen sie als Rdigions-
Sprache beybehalten haben. Die Parsi in In-

dien kennen diese Sprache nicht , sondern
reden, so viel ich weiis, die Landessprache.

Die am Caspischen Meere gelegene Provinz

Gilan hat hat den Nahmen von den Gelä ^ die

sich selbst so nennen, und die schon dem He-
rodot und Strabo unter diesem Nahmen bekannt
waren. Bey ihren Nachbarn heifsen sie Gelahy^

bey den Persern Galisch, Sie sind ein nomadi-
sches Hirtenvolk, halten sich mit ihren Herden
in den Gebirgen auf, und sollen eine eigene nur
ihnen bekannte Sprache reden. In den Thälern
wohnen die Ambarliner ^ von Ambar, ein ThaL
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Diese sind achte Perser, und reden daher aucll|

einen Persischen Dialect , aus welchem Sam^

Gottl. GiritUn in seiner Reise in 4, Th. 3, S. 35a'

€\n kleines Wörterverzeichnifs gegel)en hat.;

Qirl Hcbiizl schränkt sich in seinen Btmerkiinoen
über Gilan blofs auf die Naturgeschichte ein. In;

der anurenzenden Provinz Masanderan herrscht

wieder eine andere Munchirt.

Was für Sprachen oder Mundarten die Aw^
scharen in der Pro\inz Chorasan, die Bactiar'ier

und ihre Stämme T^( haliarling und Eschliiiß^ die

Paddar in Schirwan (S. im vorigen bey Pchlvi,)

die Bajoten in Khurestan, die Chazaren in Astra^l

band, die Dargussier in der Provinz Khuareznj
die Ilassaraier ^ Moganzi am Flusse Aras, u. a. m.'

reden, ist unbekannt. Bekannter ist der Kur-

disclie Dialect, daher ich von ihni besonders

handele.

) K u r d i s c h,

Die Kurden^ ein merkwürdiges Volk, derertj

Hauptsitz in dem von ihnen benannten 7i^z//y//67<777j:

in Osten des Tigris auf den Grenzen des Türki-i

sehen und Persischen Reiches ist, aufser wel-|

chem sie aber auch in mehrern Provinzen bey-

der Reiche-, besonders in Mesopotamien und!

Syrien, bis nach Georgien zerstreuet sind. Sie

sind gröfsten Theils Mahomedaner, und wie die

Araber, theils räuberische i\omaden, theils»

wohnen sie in Dörfern und Städten. Diejenigen,,

welche den Feldl)aLi treiben, werden so wie die

Ackerbau ti^eibenden Araber, Nabathäer genannt,

von Nübath^ das Feld bauen. Man hat sie der

Herkunft nach bald für Scythen, bald für Chal-

däer, bald gar für Slaven ausgegeben. Gülden-
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ptedt hält sie für Turkomannen , und versichert,

dafs sie mit den Tatarn in der Georgischen Pro-

vinz Soncheti Verfassung, Spirache und Religion

gemein haben; allein das sind wahre Kurden
und keine Tatarn. Da sie das alte Assyrien und
besonders die Gordyäischen oder Karduchischen
Gebiroe bewohnen, so könnten sie wohl noch
Nachkommen der alten Nord - Chaldäer seyn,

welche hier ehedem ihren Hauptsitz hatten.

Allein ihre Sprache beweiset, dafs sie ächte Per-

ser sind, ob sich oleich die Zeit und Art, wenn
und wie sie hierher gerathen, nur vermuthen
läfst. Etwas über hundert Jahr vor dem Cyrus
verpflanzte der Ass^rrische Monarch Asserhaddon
seine Nord- Chaldäer nach Babylon. Cyrus er-

oberte Assyrien, und gleich nach dessen Tode
fand Xenophon mit den loooo Griechen in den
Gordyäischen Gebirgen schon Karflucher^ welche
er von dem westlichen Reste der Clialdaer genau
unterscheidet. "VermiUthlich hatte also Cyrus
nach der Eroberung des Assyrischen Reiches

dieses ihm so wichtige Grenzgebirge mit einem
ihm ergebenen Volke besetzt, welches desto

nothwendiger war, da sich die Chaldäer durch
ihre Auswanderung nach Babylon geschwächt
haben konnten. Wie dieses hierher verpflanzte

Volk in seinem Vaterlande geheifsen, ist unbe-
kannt; den Nahm.en Kurden konnte es von sei-

nem Wohnsitze, den Gordycmchen Gebirgen ha-

ben, dessen Bewohner bey den Griechen Kar-

ducM^ und bey dem Plinius Korducni genannt
werden. VermuThlich sind sie auch die Kyrten

des Strabo, deren er als Ausländer {^sTCi\oi<?ai)

in Medien gedenkt, ob er sie gleich im folgen-

den aus Armenien kornmen läfst. Indessen

blieben in der Persischen Provinz Fars, wie es
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scheint, immer noch genug Knrden übrig,;

Wenigstens schätzte der Arabische Reisende

!

I/m Haukai, welcher zu Anfange des loten Jalir«

Inmderts lebte, und welchen Will. Oiisely zu
London 1800 Knghsch heraus gab, die Zahl
der zu seiner Zeit in dieser Provinz nomadisch;
herum streifenden Kurden auf 500000 P^amilien.

liekännt ist, dafs die Ajubischen Kurden von
1172 bii» 1254 und 1331 grofse Eroberungen in,

Persien, Palastina, Syrien, Mesopotamien und
Arabien machten, die Staaten der Kreuzfahrer

zerstörten, und viel zum Untergange des Rei-

ches der Seldschucken beytrugen.

Sie sind auch noch jetzt ein sehr zahlrei-

ches Volk. Einer der neuesten Reisenden,

G. A, Olivier hörte von mehrern nur allei«u die

imter der Pforte lebenden Kurden auf eine

Million schätzen. Kurdistan, ihr jetziger Haupt-

|

sitz, begreift das alte Assyrien und einen Tlieil

von Medien, und ist 25 Tagereisen lang und
2 bis 10 breit. Es ist unter fünf grofse Fürsten
vertheilt, welche nur dem IMahmen nach von
der Pforte und von Persien abhängig sind, und
deren jeder 12 und mehr tausend Mann stellen

kann. Die von Karatschiolan, Amadia und Dsclie-

sira sind darunter die mächtigsten. Die Kurden
des erstem nennen sich Soran (Syrer?), die von
Amadia Badinan, die von Dschesira Bottan, und
die von Dschiulamerk Schambo. Unter ihnen
wohnen als Unterthanen über 100000 Christen,

von welchen die meisten Chaldäische Nestoria-

ner sind, aber auch viele Jacobiten und Ar-
menier *).

*) Schlözers Staatsanz. St. 10, S. 19. Garzoni
Grammatica Kurda in der Vorrede.
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Ihre Sprache ist ein Persischer Dialect, der
aber so rauh, arm und ungebildet ist, als man
es von einem so rauhen Bergvolke erwarten

kann. Zugleich ist sie in mehrere Dialecte ver-

theilt, deren es in Kurdistan vorzüglich drey,

unter den übrigen nomadischen Horden aber

noch mehrere gibt. Doch ist die Mundart von
Amadia^ dessen Bewohner noch die gebildetbten

sind, die reinste und beste, nach welcher auch
die unten bemerkte Sprachlehre eingerichtet iyt.

In öft'entlichen Geschäften bedienen sie sich der

reinen Persischen Sprache. Aufser manchen
eigenen und manchen von Arabern, Chaldäern
und Türken entlehnten Wörtern, nachdem sie

diesem oder jenem Volke näher sind, kommt sie

sowohl in den Wörtern als in den Formen und
dem grammatischen Bau mit der Persischen

überein, nur dafs hier alles roher und ungebil-

deter ist. vSie hat keinen Plural, auch keine

Bieguno- für die Declination, sondern die Casus

werden durch Partikeln, oder durch den aus

dem Arabischen erborgten Artikel ausgedruckt.

Ihnen fehlt auch das Verbum Substantivum seyn^

daher sie wie die Semiten blols Subject und
Praedicat zusammen setzen. Die Conjugatiou

ist sehr einfach; sie kennet blofs zwey Tempora,
von welchen das eine aus dem Infinitiv bestehet

mit vorgesetzten Personen, ohne alle weitere

Biegung; so dafs sie eigentlich nur Ein geboge-
nes Tempus haben, welches mit dem Persischen

Aoristus überein kommt. Doch haben sie vier

Conjugationen, auch so wie die Perser eine ver-

neinende Conjugation mit vorgesetzten na^),

*) Grammatica e Vocabulario della Ungua Kurda^
composta dal P. Maur, Garzoni. Rom, i787» 8> w^^*
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Zu ihnen gehören aiich sowohl dem Volke,
als der Sprache nach die Assidl oder Jesidi^

eigeiulich eine Religions-Secte, welche aber
noch sehr imhekannt i^t, in Mesopotamien, be-

sonders im Dorfe Kadtri in N(nden von Mosul,
und in Persien. I\'ach Niebuhrs Reise ^ Th. 2,

S. 344 heifsen sie auch Doiia^ii Nach des sel-

ten zuverlässigen BjornsioJds Briefen^ Th.ö, S. 119
sind sie Manichäer.

43-

Kurdisch.
Aus Garsoni Gramm. Kurda, S. 283,

Vater unser, der wohnest über Ilimrriel,

Baber ma, ki derimit ser Asmän,
Heilig spy Nnlime dein;

j^Iukaddas bit Nave ta;

Gib uns Paradies dein;

B'dei a ma Baehschte ta; j

Sev Wille dein im Himmel nrd auf Erde; 4
Debit Amrada la, ser Asniaii ü ser Ard; 1

Heute und jeden Ta^ liinJäiie;liche8 ßrot gib uns;

Auro u ehr Ruz tera Nan bdei a ma;
Und vergib Siindcn unsere wie wir \eigeben jeden

U afubeka Ghuiia ma sibi am afubekem ehr
der üeilian liat uns Schaden oder Vtrdrufs;

ki tschekiiia a ma Zerer ia Zahhmet;
Und nicht wirf uns in Versuchung;

U na avesia ma naf Tegerib

;

Sondern befieye uns vom Bösen.

Amma kalasbeka ma ez Karäbia.
• ,

,

...
, _

eher 18 Jahr Missionar unter ihnen gewesen war.

63 Kurdische Wörter befinderi sich in Hertas l^ocabul. >

Pülygl.
f 215 aber in dem Vocahul. PetropoL, und noch

richtiger in Guldenstedts Reise Tli. 2, S. 545, mit so
yiel Persischen verglichen.
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Anmerkungen.
Das Ganze ist Persisch, mit geringen Ab-

weichungen, z.B. afubeka, kalasbeka, statt afu-

bekön, kalasbekön. Bit ^ es sey, in der ersten

Bitte, ist das Persische büwed^ bad. Aiiro ^ heute,

in der vierten, Pers. imruz; ehr^ Fevs. her.

Die Wörter Mukaddas in der ersten, Am-
rada und AjxI in der dritten , Zerer und Zahhniet^

in der fünften, und Tegerib ^ in der sechsten,

sind Arabisch, aber auch im Persischen liblich.

Die wenigen mit anderer Sclirift gedruck-

ten sind unbekannt

IL W e s t - A s i e n.

i. Semitischer Sprach- und Völkerstamm.

Einleitung.
Ein Stamm, welcher von den Grenzen Na-

toliens und Armeniens an bis an das Indische

Meer, und yon dem Mittelländischen Meere an
über den Tigris bis an Medien und die Provinz

Fars einen Umfang von fast 80000 Ouadrat-Mei-
len beherrscht, und in diesem grofsen Räume
Völker von allen Abstufungen der Cidtur und
Lebensweisen darstellet. Nomadische Horden
in de^i Wüsten Arabiens und Mesopotamiens,
feldbauende Syrer und Araber, unstäte Hirten

und Feldbauer zugleich in dem ehemahligen He-
bräer, schwelgerische Pracht und manche nütz-

liche, aber noch mehr eitele VVissenschaft im
ehemahligen Babel, und blühender Handel und
Seefahrt im südlichen Araber und Phönicier.

Er ist die Wiege dreyer Religionen, welche sich
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ben, der Mosaischen, Christlichen und Maho-
medanischen ; alle drey in ihrer Art einzig, und
wegen des mehr oder weniger reineifBegrifles

von einem einzigen Gott merkwürdig. Dabey
hat er sich, mancher Abweichungen im Einzel-

nen ungeachtet, in einer Zeit von 4000 Jahren,

so lange man ihn kennet, nicht so sehr verän-

dert, als so viele andere, welche in weit gerin-

gerer Zeit bis auf den Nahmen und das Anden-
ken erloschen sind. Da wir ihm zugleich die

älteste Sprachprobe, und die frühesten Versuche
in der Geschichte zu danken haben, so hat man
ihn durch einen gewöhnlichen Irrthum lange für

den ersten und ältesten in der Welt gehaltL*n,

der er doch nicht ist. Jetzt lebt er freylich nicht

mehr in seinem ganzen Umfange, indem einige

seiner Zweige ganz abgestorben sind, andere
nur noch kümmerlich athmen, imd nur einer

der jüngsten in voller Kraft fortblühet. Ich

nenne die zu diesem Stamme gehörigen Spra-

chen Semitische ; nur dafs man es mit der Genea-
logie nicht zu genau nehme, indem auch Chami-
tische Stämme daran Theil haben. Wenigstens
ist dieser Nähme, welchen Eichhorn zuerst ge-

braucht hat, bestimmter und schicklicher, als

wenn man sie nach der Sitte unserer Väter orie/i^

tatische oder morgenländische Sprachen nennet,
deren es ja weit mehrere von ganz verschiedener

Art gibt. Sie theilen sich in drey Haupt -Dia-
lecte, den Aramäischen in Norden, den CananU
tischen in der Mitte, und den Arabische?! in Sü-
den, welche sich imgefär so gegen einander
verhalten, wie das Nieder - Deutsche zu dem
Mittel- Deutschen, und dieses zu dem Hoch-»

Deutschen,
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Die Araber waren die ersten Semiten, wel-

che bald nach ihrer Verbreitung die Sprache
ihres Korans auf feste Regeln zurück zu führen

suchten, um sie dadurch vor der Ausartung und
Vermischung zu bewahren. Sie nahmen dabey
die schlechten Griechischen Sprachlehren zum
Muster, und da auch sie keine besseren Köpfe
mitbrachten, so konnte ihre Nachbildung auch
nicht besser gerathen. Nach ihrem Vorgange
fingen auch die Juden gegen die Mitte des zehn-

ten Jahrhunderts an, ilire seit fast anderthalb

Jahrtausenden ausgestorbene Hebräische Spra-

che grammatisch zu bearbeiten; aber da sie ein

schlechtes Muster mit noch schlechtem und mit
kabbalistischen Grillen angefüllten Köpfen nach-
ahmten, so konnte ihre Sprachlehre nichts an-

ders werden, als was sie ward, ein Haufe un-

philosophischer Grillen und pedantischer Thor-
heiten. Dessen ungeachtet baueten die christ-

lichen Sprachlehrer bey der Wiederherstellung

der W^issenschaften auf diesem lockeren Grunde
fort, und vermehrten die Jüdischen Grillen oft

mit neuen; bis endlicli unter Alb. Schultens das

morgenländische Sprach - Studium eine etwas

bessere Gestalt gewann. Aber auch nur eine

etwas bessere; denn mehrere willkührliche und
unhaltbare Lehren leben auch seit dem noch
immer in den Semitischen Sprachlehren fort.

Ich nenne darunter nur die von den zweysylbi-

gen Wurzeln, welche aller gesunden Sprach-

Philosophie in das Angesicht widerspricht. Die
unläugbaren WurzelWörter Ab, V-^ater, Ken,

Sohn, Kol, alle, u. s. f. sollen von den Verbis

Abah^ voluit, Kanah^ aediiicavit, weil der Sohn
das Haus bauet, Kalal^ gireumdedit, her^tam-
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men, und wenn sich kein Verbum will zwingen

lassen, so erdichtet man eins. Die dritte Pfrr-«

son des Perfecti ist sowohl dem Begriffe als dei^

Form nach abgeleitet, und doch soll sie die

Wurzel aller übrigen Wörter, und selbst der

einsylbigen seyn; gerade so, als wenn man den
Vater von seinem Enkel wollte abstammen las-

sen. Von nicht besserm Gehalte ist die Lehre

von Versetzung und Verwandehing der Buch-

staben, welche zu tausend Ungereimtheiten füh-

ren kaTm, die imgeschickte Benennung der ab-

geleiteten Formen mit dem Nahmen der Conju-

aationen, u. s. f. Es ist zu hollen, dafs der

wohlthätige Sprach -Genius, welcher schon so

manche andere Sprachlehre umgeschaffen hat,

sich • auch einmahl der Semitischen erbarme;

dann wird tmter andern auch die jetzt so wider-

sinnige Lehre von der Ableitung der Wörter und
ihrer Bedeutung, selbst zum Voitheil der Bibel-

erklärung eine der Vernunft und Philosophie ge-

mäßere Gestalt gewinnen. Der Ritter Michaelis

fing in den letzten Jahren seines Lebens bereits

an, an den zweysylbigen Wurzeln zu zweifeln,

und wenn er seine versprochene ausführliche

Hebräische Sprachlehre erlebt hätte ^ so würde
er sie vielleicht völlig verlassen haben.

Da die Sprachen dieses Stammes seit drey
Jahrhunderten dessen ungeachtet so fleifsig be-

arbeitet worden, so werde ich bey ihrer Litte-

ratur desto kürzer seyn , und mich auf das

neueste und vornehmste einschränken. Un-
schicklich ist es, wenn manche Schriftsteller

auch das Persische und Armenische hierher zie-.

hen; indem beyde Sprachen von den Semiti-

schen ganz verschieden sind*
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Litteratur der sämmtUchen Semitischen
Sprachen,

Die sämmtlichen oder doch die meisten Se-

mitisclien Sprachen umfassen

:

Briani Waltoni diss. de Unguis Orientnlihns;

vor seiner Polyglotte, auch im Äpparatu biblico^

Ziirch, 1673. Einzeln Von /o. Äug, Dathe^ Leip-
zig. i778r 4-

,

^^^' ^f^'ff^''^ Critica Sacra ^ s, de natura, usii

et subsidiis linguarum orientallum omnium. Dres-

den und Leipzig, 1680, 8; melirmahls aufge-

legt, zuletzt Altorf, 1751, 8. BetrilTt so wie
Wahls folgende Geschichte die meisten übrigen
Asiatischen Sprachen.

Deguignes Memoire historique et critique sur leS

Langues orientalts) in den Memoires de tAcad* des

Inscript. Th. 37.

Bonif. Finetti trattato della lingua Ehraica^

e sue affine , Rabbinica , Caldaica , Syra , Samaritana^

Fenice e Punica, Arabica^ Aethiopica cd Amharica,

Venedig, 1756, 8-

Jo. Adam Tingstadii diss. de natura et indole

Unguarum Orientalium comrnuni. Upsal, 1770,4.

Sam. Frid. Gi'mth. Wahl's allgemeine Geschichte,

der morgenhvidischen Sprachen und Litteratur, Leip-

zig, 1784. 8. -

Carl Gottlob Antons Versuch, das zuverläs^

sigste Unterscheidungbzeiclien der orienlaUsdien und
occidentalischen Sprachen zu entdecken. Leipzigs

1792, 8.

Des Prof Heeren schöne Vorlesung über die

Semitischen, Persische und verwandten Spra-

chen; in den Götting. gel. Anzeigen, 179.3»

No. 72.
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Gull. Poslelli Unguarum duodecim characteribus

äifferentium Alphabetum , iiitroducüo ac legendi mo-

dus longe faciUimus. Paris, 1538') g^' A' ^^®

erste und beste Schrift dieses nachmahligen gro-

ben Schwärmers, ob sie gleich kein gröfseres

Verdienst hatte, als dafs sie die Liebe zu dea
morgenländischen Sprachen erwecken half.

Thesei Ambrosii introductio in Chaldaicam lln-

guam ,
Syriacam atque Armenicam et X alias linguas,

Pavia, 1539? 4; trug dazu noch mehr bey, ob-

gleich nur von dem Chaldäischen, Syrischen

und Armenischen mit einiger Umständlichkeit

gehandelt wird. Der Verfasser hatte dem Po-

stellus manches von dem seinigen mitgetheilt.

Petri Victorii Palmae paradigmata de IV HH"

guis orientalibus praecipuis, Arabica^ Armenica, Syra,

Aethiopica, Paris, 1596, 4.

Christi, Ravis Discourse on the original tongues,

viz. Ebrew^ Samaritan^ Calde^ Syriac, Arabic and

Acthiopic, together with a general Grammar of the

Said tongues. London, 16489 12.

Briani Waltoni introductio ad lectionem Ungua-

rum orientaliwn Hebraicae ^ Chaldaicae^ Samaritanae^

Syriacae, Arabicae, Persicae, Armenicae, Copticae,

London, 1653, 12.

Jo. Henr. Hottingeri Gram.matica IV Unguarum

Hebraicae, Chaldaicae, Syriacae et Arabicae, Hei-

delberg, 1659, 4.

Jo, Em. Gerhardi harmonia linguae Chaldaicae^

Syriacae^ et AetJdopicae ; bey Wilh. Schickardi In-

stitutt. linguae Ebreae^ Jena, 1693, 4.

Ge. OtJio Synopsis instilutionum Samaritanarum^

Rabbinicarum , Arabicarum , Aethiopicarum et Persi-

carum. Marburg, 1699, 8. Frankf. am M.

1701, 8; 1717, 8.

Ge,
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Ge. Otho Palaestra Vinguarum orientalium^

nempe Chaldaicae, Syriacae^ Samaritanae ^ Arabicae^

Aethiopicae^ Persicae, cum versione Latina, Frank f.

1702, 4.

Grammatica Aethiopica JoJu Henr. Mail, He-
Iraicae, Chaldaicae^ Syriacae^ atque Samaritanae

linguarum insthut'io harmonica Jo. Phil, Hartmamn.
Frankf. am M. 1707, 4.

Sam, Frid. Buchen thesaurus orientaUs , s. com-

pendlosa et facilis methodus linguarum Hebraicae^

Chaldaeo - Targumicae , Talmudico - Rabbinicae
, ^_^'-

riacae^ Samaritanae ^
Arabicae ^ Persicae, Frankf. u.

Leipzig, 1725, 4.

Jac. Scherking Nyckelen til de fyra Oriental

Spraken ^ Hebraik^ Chaldaik ^ Syriak, och Arabisk.

Skara, 1754, 8-

J. G. Kais Grammatica Hebraeo - harmonica^

cum Arabica et Aramaea. Amsterdam, 1758? 8-

/. Gottfr. Hasse practischer Unterricht über die

gesammten orientalischen Sprachen, Jena, 17S6 bis

1793, 4 Theile in 8-

— — — Lectiönes Syro-Arabico-Samari-

tano-Aethiopicae, Königsb. u. Leipz. 1788, 8-

Innoc. Fefsler hinstitutiones linguarum orienta*

iium^ Hebraicae ^ Chaldaicae ^ Syriacae et Arabicae,

Breslau, 1787, 1789, 8. 2 Theile.

Jo. Sevtrin Vaters Handbuch der Hebräischen^

Syrischen^ Chaldäischen und Arabischen Grammatik,

Leipzig, 1802, gr. 8-

* *
*

Val. Schindleri Lexicon pentaglotton Plebraicum,

Chaldaicum^ Syriacum, Thalmudico - P^abbinicum et

Arabicum, Hanoviae, 1612, f. London, 1635, f.

Frankf. 1653, f. Eb. 1695, f.

Mithrid, I. U
• i
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Jo, Hern, Holtingeri Elymohryicon orifntole ».

Lexicon Jiarmoniciun /icptagloltoji H< brakum ^ Chal-

daicum , Svriaciuii ,
Arabicum , Sainaritaniim ,- Aelh'w-

picum et Thalmud'Cco-Rabbinicwn. Fraiikf. 1661,4;
Zürch , 1 664 , 4.

F.dm. CastcUi Lexicon heptaglctton, London,

1669, f. 2 Voll, eigentlich zur Englischen Poly-

glotte gehörig; worin das Syrische das beste,

das Hebräische vorzüglich gut, das S.imaritani-

sche aber das schlechteste ist. Das Persische hat

sein eigenes Alphabet.

Jo. Frid. Nicolai hodegcticuw Orientale harmo-

niciim^ i. e. Lexicon Hebraicum ^ ChaJdaicurn^ Syria-

cimi^ Arabicum j Aethiopicwn et Persicum. Je)ia,

i6"'o, 4; wnd unverändert unter d( m Thel:

Critica Sacra, Frankf. u. Hamburg , 16867 4-

Allgemeiner Character der Semitischen

Sprachen,

1. Die Wörter dieser Sprachen sind theils

.einsvlbig, theils und zwar am häufiö.^'ten mehr-
sylbig. Die letztern entstehen theils durch die

Biegun<:T theils durch die Ableitung. In bev-

den hat der Semit mehr Mannichfaltigkeit, als

irgend eine andere bekannte Sprache. Zusam-
men gesetzte Wörter hat er nicht, auLer in

eigenen Nahmen; daher ist es ihm unmöolich,
unstT grundlos , lichtscheu^ himmelblau u. s. f. durch
Ein Wort auszudrucken.

2. Die Buchstaben der Semiten sind der

Schrift nach insaesammt Consonanten. Die Vo-
calen werden durch besondere Zeichen über
oder unter den Consonanten ausgedruckt.

3. Die Semitischen Sprachen unterschei-

den sich von den Europäischen durch mehrere
Kehlläute, welche verschiedene Abstufungen,
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und darunter stärkere, als das Deutsche ch ha-

['Ben. Die Zischlaute sind allmählig, besondtrs

I

in dem Arabischen angewachsen, so dafs letztere

,
ihr Alphabet, welches ehemahls, wie das He-

j
bräische, nur 23^ Buchstaben hatte, mit 5 neuen
vermehren mufsten. Doch 'ist der besondere

! Zischlaut einiger Buchstaben im Arabischen

i

nicht allgemein. Z. ß. das g (Gim) wird rre-

i

wohnlich wie dsch^ hingegen in Aegypten wie
das Deutsche ^ vor ß, o, und 11 ausgesprochen.

Eben so das neue t (Tse) hier wie ts oder ^, dort
\ wie t. Die Semitischen Sprachen haben kein /?,

obgleich die Jüdischen Grammatiker das He-
bräische Fe oder Pe bald wie f^ bald wie p aus-

sprechen lehren; sondern nur das ph oder viel-

mehr/. Daher bey den Arabern Aßaton statt

Plato , Fithagorres stTutt Pythagoras

4. Der Ton ruhet entweder auf der letzten,

oder auf der vorletzten, oder auch auf der
zwevten Svibe'vom Ende.

^. Den Artikel haben die Hebräer und Ara-
ber am. Anfange des Worts, ^vie die Deutschen,
die Chaldäer und Syrer aber am Ende, wie die

Scandinavier.

6. Die Substantiva sind entweder männ-
lichen oder \veiblichen Geschlechts. Neutra
gibt es hier nicht.

y. Es gibt keine eigentliche Declination

nach Art der Lateinischen Sprache, sondern die

Casus werden entweder durch vorgesetzte ein-

zelne Buchstaben, z. B. /, d oder durch abse-
sonderte Praepositionen, oder überhaupt durch
die Beziehung des Substantives auf das Verbum
bestimmt.

8. Die Semiten haben einen Singular,

Dual und Plural, sowohl in Nenn^vörteIn als

U 2
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Verbis; in den letztern die Araber. Diese lia*

ben nicht nur eine allgemeine Form de^ Plurals

für jedes Masculinum, welcher sich auf i^Az, und
in den Casibus obliquis auf//? endigt, so wie für

jedes Faemininum die Endung ath; sondern sie

bedienen sich auch noch 25 anderer .Formen,

eine orofse oder kleine Meiioe des Sul^stantives

zu bezeichnen. Man nenntdiefs den gebrochenen

Plural; z. B. Radschol , der Mann, Radscholun^

die Mäinier im gewöhnlichen Plural. Ef^en so

Kabal, Kübahm. Nach dem gebrocheneu Phiral

hinrfe<:Ten kann das Wort Kabal folcrende Formen
bekommen: Kobl , Kobal, Kobhal^ Kokol ^ Kobul,

Kebal ^ Kebat^ Kawabel ^ Kabajel ^ Keblan , Koblail^

Kobla^ Akbal, Alibol, Akbela^ u. s. f.

9. Das Acljecrivum ist im Genere und Nu-
mero, wie das Substantivum. Soll es ein Ad-
Terbium ausdrucken , so bekommt es im Arabi-

schen die Endung an.

10. Der Semiitische Comparativ wird durch

eine Praeposition ausgedruckt; z.B. aiefs Papier

ist breit vor jenem ^ statt breiter als jenes. Der
Superlativ entweder durch Wiederhohlung,
z. B. gut gut ^ oder durch Umschreibung, sehr'

gut, U.S. f. oder im Arabischen durch ein a am
Anfange des Wortes; welclies a auch bey dem
Comparativ, der folgenden Praeposition unge-

achtet
5
gebraucht wird.

11. Die persönlichen Pronomina haben
Genus und Numerum, wie «ss nicht in allen

Sprachen gebraucht wird. Ich und wir werden
von beyden Geschlechtern gebraucht; die übri-

gen sind nach dem Geschlechte verschieden.

Das Possessivum wird dem Substantive, und
das personale dem Verbo hinten angehängt, so

•dafs beyde nur Ein Wort ausmachen. S. das
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V. Vs Das Rehtivum wird folgender Gestalt

coribtriiirt: Der Ort, welch ich Sin an ihm^ statt,

an welchem ich bifr. Diese Construction haben
auch die Engländer.

12. DasVerbum ist nach den Semitischen

Sprachlehren das Wurzelvvort, von welchem die

Substantiva durch besondere Biegung, oft frey-

iich gezwungen genug, abgeleitet werden. Es

hat ein Praeteritum , Futurum, lufinitivum,

Participium activum und passivum.

13. Jede Person, aufser der ersten im Sin-

gidar sowohl als Plural, hat zwey Genera, wel-

«he im Praeterito durch eigene Endims^en, im
Futuro aber, aufser den Endungen, noch durch
besondere Buchstaben am Anfange des Worteso
"unterschieden werden.

14. Die in andern Sprachen gewöhnlichen
Tempora, z.B. Imperfectum, Plusquam^perfec-

tum, Aoristus, u. s. f. werden blofs durch das

Praeteritum und Futurum, aber in Verbindung
mit andern Wörtern dennoch bestim.m.t genug
ausgedruckt. Z. B. er schrieb^ wird im Arabi-

schen so ausgedruckt: er ist gavcsen er wird schrei-

ben. Die Construction und der Gebrauch eini-

ger Partikeln oder Coniunctionen bestimmen
diesen Unterschied der Zeiten hinlänglich.

15. Die Semiten kennen weder den Con-
junctiv noch den Optativ, sondern behelfen

sich blofs mit dem Indicativ. Nur die Aethio-

pier haben einen Conjrmctiv.

16. Das Passivum unterscheidet sich von
dem Activo blofs durch die Vocale ; da aber

diese selten geschrieben werden, so wird der

Unterschied meistens aus der Construction und
dem Zusammenhange errathen, z, B. Katal, er
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hat getödtet, Kotai^ er ist getödtet worden.
Zweydeiuigkeit zu vermeiden, setzt der Araber
in beiner Handschrift da und dort den Vocalauf
einzelne Buchstaben, oder er fügt mit Worten
bev: der erste Buclistab hat ein Bamma (ein o),

dvY zwevte hat ein Fathah (ein a)^ ^velm nehm-
lich das Wort Ktl nicht Kaial^ sondern Kotal ge-

lesen werden soll.

17. Ganz eigen sind dem Semiten gewisse
Modificationen desVerbi, wo mit dem Haupt-
begrille desselben gewis-e Nebenbegrifle ver-

bunden \v'erden, und wodurch es mehrere For-
men bekommt, die man jedoch nicht wohl Con-
jugatiüuen neimen kann, weil man unter diesen

]

gewöhnlich nur Wörter- Clnssen, nicht BegrilTs-

Classen verstehet. Z. ß. schlaren, schlagen las-

seil, sehr schlagen, so sqhlagen dafs man auch
zugleich geschlagen ^vird, (Engl, boxen) sich

selbst schlagen, LiiS't zu schlagen haben, u. s. f.,

Solcher Formen haben die Hebräer 7 (ihre Pas-

siva mit eingeschl'ossen), die Chaldäer 8, die

Syrer 8? die Araber 13 (ihre Passiva nicht mit-

gerechnet), die Aethiopier 10. Jede derselben
wird nach dem Geschlecht und der Zahl der
Personen, so wie nach den Temporibus und
Mo.lis gleichförm.ig fiectirt. . Hier ist z. ß. das

Arabische Wort Katal, er hat getödtet, nach
seinen 13 P'urmen: Katal^ Kattal, Katal, Äktal,

Takattal, Tnhatal , Enhatal, Ahtalal, Aktall , Istaktal,

Iktall , Iktautal, IJüawwaL Von jeder dieser For-
men werden Substantiva abgeleitet. Wek'her
Reichthum! p^was ähnliches, doch bey weitem
nicht in dem Mafse, haben auch andere Spra-
chen. Z. ß. im Deutschen lachen, lächeln, es

lädiert mich-, im Lat. parlo und partiirio, venire

\\nd vcntitare.
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18. Die Participia activa und passiva vver-

Aen wie in aiidern Sprachen gebraucht.

19. Die Verneinung geichiehet durch ei-

ene Wörter und Partikehi, wie in andern

Sprachen.

20. Der Syntax ist sehr einfach und natür-

lich^ zumahl da wegen Ermangehmg der Ca-

»uum Nominis keine so harte Inversionen statt

finden können, wie im Lateinischen und einigen

andern Sprachen. Die Araber haben jedoch
das besondere, dafs ein Masculinum plurale mit

i
einem Verbo im Fäminino Sino-ularis verbunden
werden kann, wie wenn man im Lateinischen

Setzte: hl hombies loquuta est; ^ve]che8 man je-

doch so auflösen kann : diese Menge Menschen iiat

gesprocJien,

A. Nord- Semitisch oder Aramäisch.

Aram ])ezeichnet bey den biblischen und
Syrischen Schriftstellern das sanze nördliche

Drittel des Semitischen Völkerstammes, von
dem mittelländischen Meere an bis an die Me-
dische luid Persische Grenze, und in Norden
von Klein -xA-sien und Armenien an bis an Pa-

laestina. Die Syrer selbst theilen diesen weit-

läuftiizen Landesstrich in zwey Hälften, imd
nennen Babylon oder Chaldäa und Assyrien den
Orient, Syrien und Mesopotamien aber den
Occident. Nach diesem Voi^ö;ange zerfallt das

Aramäische in zwey Theile,' in das Ost- Aramäi-

sche oder Chaldaische ^ und in das V\' est - Aramäische

oder Syrische, Nur scheinet es, dafs in den äl-

testen Zeiten der Euphrat heyde Mundarten
schied, indem Mosis (Nord-) Chaldäa sich süd-

wärts nicht undeutlich bis an Sineaa^ oder Baby-
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Ion, dem nachmahligen Süd-Chaldäa erstreckte,

und sowohl Ur als Charran bey ihm nocli iii.

Chaldäa lag. Allein unter den Seleuciden, als

Syriens Macht und Sprache sich auf allen Seiten

verbreitete, scheinen beyde sich auch des gröfs-

ten Theils von Mesopotamien bemächtiget zu
haben; wenigstens blüheten hier in den spätem
Zeiten die Syrischen Academien zu Nisibis und
Edessa (Mosis Ur), und in den ersten Jahrhun-
derten nach Christi Geburt mehrere Syrische

Bisthümer. Daher rühret es denn auch wohl,
theils, dafs in diesen Gegenden noch jetzt das

beste Syrische gesprochen wird, theils dafs auch
in den iibrii!;en Gebenden das einheimische Chal-

däibche sehr mit dem eingewanderten Syrischen
vermischt ist, wie aus den von der Propaganda
heraus gegebenen Religions- Schriften erhellet,

z. ß. DotIrina Cn'sfiana in Caldea. Rom, 1665, 8-

Indessen ist der Unterschied bevder Mund-
arten nicht grofs, und bestehet aufser einigen

eigenen Wörtern und Bedeutungen, vornehm^
lieh in den X^ocalen und der Stellung des Tones.
Die breitern Syrer sprechen statt des Chaldäi^

ßchen a und o gern ein o und au, setzen auch
den Ton auf die vorletzte Sylbe, wenn der Chal-

däer ihn auf die letzte setzt. Nach Michaelis

wird das Chaldäische im Daniel Svrisch, wenn
ein Deutscher oder Pohhiischer Jude es lieset,

und das Kametz wie o, das Cholem aber wie au
\\. s. f. ausspricht.

Die Syrer rechnen zwar auch noch Palä-

stina mit zu Aram, allein blofs weil sie sich un-

ter den Seleuciden desselben bemächtigten; der

Sprache nach gehöret es nicht dahin.

Von den Hülfsmittein für beyde Dialecte

zutjleich nenne ich nur folgende:



Imman. Tremellii Grammatica Chaldaea et Syra,

Heideib. 1596, 4; bey seinem Griechischen, Sy-
rischen und Lateinischen N. T.

Jo. Buxtorfii Grammatica Chaldaea et Syra,

Basel, 1615, 8; Eb. 1650, 8-

Grammatica Aramaea^ h. e. ChaJdaicae et Sy-

riacae elementa. Bremen, 16 16, 8-

Jo. Casp. Myricaei Grammatica Syro ~ Chaldaea,

Genf, 1619, 4.

Herrn. Nicolai Idea linguarum Aramaearum per

comparationem iinius cum altera^ et utriusque cum
Hebraica. Kopenhagen, 1627, 8-

Thom, Erpenii Grammatica Chaldaica et Syriaca^

Amsterdam, 1628, 8-

Jo. Em, Gerhardi Sciagraphia linguae Syro^

Chaldaicae. Halle, 1649, 4.

Andr. Sennerti Chaldaismus et Syriasmus ^ hoc
est

^
praecepta utriusque linguae, Wittenberg,

1651, 4.

Jo, Henr, Hottingeri Grammatica Chaldaeo-Sy-

riacae^ cum triplici appendice^ Chaldaea^ Syra et

Rabbinica. Zürch, 1652, 8-

Jo, Wilh, Hilliger summarium linguae Aramaeae^

i. e, Chaldaeo - Syro - Samaritanae. Wittenberg,

1679, 4.

Car. Schaaf opus Aramaeum^ complectens Gram-
maticam Chaldaico - Syriacam^ etc. Leiden, 16865 8.

Jac, Alling syjwpsis institutionum Chaldaicarum

et Syrarum, Frankf. am M. 1692, 8; Eb. 1701,8.

Jo, Gottfr. Hasse practisches Handbuch der Ara-

mäischen oder Syrisch - CJialdäisch - Samaritanischen

Sprachlehre. Jena, 179I5 8? ^^^ dritte Theil
seines practischen Unterrichtes.

,/. Jahn Aramäische oder Chaldäische und Syri-

sche Sprachlehrefür Aufänger, Wien, 1793, gr. 8.



3^4

Giiid, Fabricii Boderiani Dictionarhim Syro-

CJmldaicum. Antwerpen, 1573? foL In der

Antvverper Polvglorte.

Jo. Bujctorßi fil. Lexicon Clialdaicum et Syr'ia-

cum, Basel, 1622, 4; Eb. 1648, f.

d) Ost - Aramäisch oder Chaldäisch.

(1) Nord - Clialdäisch.

' Die Chaldäer, Hehr. Chnsdim^ welchen Nah-
men sie von Cliesed^ Nachor?) Sohn, haben sollen,

bewohnten schon in den frühesten Zeiten den
nördlichen Theil von Mesopotamien, das nach-

mahlige Süd- Armenien , und zwar vorzüglich

den gebirgigen Theil, Avelcher unter dem Nah-
men des Masischen oder Moschischen Gebirges

(Mosis Mosch^ 1 Mos. 10, 23) bekannt ist, und
jetzt TscJiiidi genannt wird. Moses kennt in sei-

ner Völkertafel keine Chaldäer oder Chasdim,

daher er sie entweder unter dem schon gedach-

ten Nahmen Mosch ^ oder auch unter dem Nah-
men ^//»y^Yzr/zAV/flf, richtiger /l/y;/zfl- 67/^756^, Grenze

der Chasdim, begrifien zu haben scheinet.

Beyde erklärt er ausdrücklich für Abkömmlinge
Arams, folglich für Semiten. Dieses Gebirge

liegt in Westen des Tigris, und ist eine Fort-

setzinig des auf der andern Seite in Osten lie-

genden Gordyäischen Gebirges, welches den
nördlichen fheil des ehemaliligen Assyrien aus-

machte. Es scheinet, dafs auch dieses in den
frühesten Zeiten von Chaldäern bewohnt ^vor-

den, ehe sie von den heutigen Kurden verdrängt

wurden; doch davon hernach. Die westlichen

Chaldäer scheinen sich länger behauptet zu ha-

ben, bis sie unter den Seleuciden von den Sy-
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rem unterdrückt wurden, welche zu Nisibis und
"'Edessa, beyde in dem ehemahligen Chaldäa, be-

'

' rühmte Schulen anlegten. In den ehemahligen

i

Mönchischen Gebirgen im heutigen Grofs - Ar-

menien gibt es noch ein Gebirge Tscheldir und
einen District Tscheldiran, welche an den Nah-
men ihrer ehemahligen Besitzer, die Chaldäer^

erinnern. Jetzt wohnen daselbst die Sekmanen^

welche auch Denbells heifben, und aus Syrien
hier eingewandert seyn sollen.

Aus diesen Gebirgen verbreiteten sich die

Chaldäer sehr frühe als Nomaden südwärts, bis

an die Grenze von Sinear oder Babylon. Tha-
rah, Abrahams Vater, stammte aus der Gegend
Ur in Chaldäa, und wandte sich von da nach
Charran. Schon zu Hiobs Zeit erscheinen die

Chaldäer als nomadische Räuber, welc^ie aus

Mesopotamien selbst über den Euphrat streifen

und Hiobs Herden rauben. Moses erklärt die-

ses Volk mehrmahls (i Mos. 25, 20, Kap. 285 5)
ausdrücklich für Aramäer, daher auch ihre Spra-

che Aramäisch, obgleich ein eigener für sich be-

stehender Dialect war. Als Laban und Jacob,

1 Mos. 31, 47, zum Andenken ihres Bundes einen

Haufen Steine errichteten, nannte Laban, als

ein Chaldäer, denselben auf Chaldäisch Jegar

Sahadida^ Hügel des Zeugnisses, Jacob aber,

der sich in Canaan schon an die Cananäische
Mundart gewöhnet hatte, Gal Ed ^ Hügel des

Zeugen, w^oraus nachmähls G//<'i2<f ward. David
hatte viel mit einem Könige zu Zoba, dem nach-
mahliaen Nisibis, zu streiten. Dieses liecrt am
Fufse der Moschischen Gebirge, und vielleicht

waren die damahligen Könige von Zoba selbst

Chaldäer, obgleich die Schrift das Land nur mit

dem allgemeinen Nahmen Aram belegt.



Seit Jacobs Zeit wird der Chaldäer mehrere
Jahrhunderte lang nicht weiter gedacht. Indes-'

sen scheinen sie den Kern des nachmahligen

Assyrischen Reiches ausgemacht, und, den vor-

nehmsten Theil an dessen Eroberungen gehabt

zu haben. Wenigstens eroberte der Assyrische

König Asserhaddon, welcher für den Sardanapal

der weltlichen Geschichte gehalten wird, imd
673 vor Chr. zur Zeit des Königes Manasse in

Juda lebte, mit ihnen Babylon, und besetzte

nicht allein diese neue Eroberung mit ihnen,

unter einem Zinskönige oder Statthalter aus

Shrer Nation, sondern verpflanzte auch von
ihnen, wahrscheinlich unter dem B. Esra 4 ge-

jiannten Asnappar, eine Colonie in die damahl?
fruchtbare Ebene zwischen dem luitern Euohrat
und der Arabischen Wüste, Babylon gegen
über; walirscheinlich , seine neue Eroberung
gegen die Araber, als ehemahlige Beherrscher
Babylons, zu decken Die spätere weltliche

Geschichte ist hier sehr mangelhaft und verwor-
ren, allein die gleichzeitige biblische gibt mehr
Licht. Ezechiel nennt Kap. 23, 15 die Chaldäer
^in neues unbekanntes Volk mit rothen Turba-
nen, dessen Vaterland Chaldäa sey. Noch be-

-stimmter sagt Esaias, Kap 23, 13: „die Chal-

„ däer seyen noch vor kurzem kein Volk gewe-
„sen; die Assyrer hätten es eingedämmet, und
„es den Bewohnern der Wüste (zur Rechten
des Unter- Enphrats) ,. geschenkt; sie hätten die

,Jierum iiTenden Horden des Volks in stehende

,,Wohnungen verwandelt, und die Pallaste des

„Landes gebauet." Vermutldich liefsen sie sich

um eben dieselbe Zeit im südlichen Mesopota-
mien am Flusse Chabor nieder; wenigstens föind

Ezechiel Kap. 1 , 3 auch daselbst Chaldäer.
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Alles dieses ist so klar, dafs man sich billig

wundern mufb, wie der sonst so hell sehende
Ritter Michaelis, blofs um der geglaubten bar-

barischen Beschaffenheit einiger Chaldäischer
Nahmen willen, welche sich nicht aus dem He-
bräischen wollten erklären lassen, diese Babylo-
nischen Chaldäer für ein fremdes aus Norden
her eingedrungenes Volk halten konnte; denn
die altern Chaldäer im nördlichen Mesopotamien
konnte er nicht verkennen, mir laugnete er,

dafs sie mit den spätem Babylonischen Chaldä-
ern ein und eben dasselbe Volk ausmachten.
Er war dabey ungewifs, zu welchem Volks-
stamme er sie rechnen sollte, und rieth dabey
anfänglich auf die Slaven, dann auf die Scythen,
und zuletzt auf die Chalyber am schwarzen
Meere, welche er aber endlich auch aufc^ab,

und unentschlossen blieb, dagegen Schlözer
nnd andere die Kurden in Vorschlag brachten.

Die in den Chaldäischen Nahmen so oft

vorkommende Endung zar brachte ihn zuerst

iauf den Gedanken, ob sie nicht Slaven gewesen
'seyn möchten *). Der grofse Sprachgelehrte
Büttner, dem er seine Vermuthung mittheilte,

bestätigte ihn nicht allein darin, sondern er-

klärte auch den Nahmen Nebucadtiezar aus dem
Slavischen durch Nebje-kad-zenui-tzary von dem
Himmel gesetzter Herr. Der ältere Forster trieb

die Sache noch weiter, und wollte alle Chaldäi-

sche Nahmen aus dem Slavischen erklären, aber
der unnatürliche Zwang , welchen er dabey
nicht allein den Wörtern, sondern auch dem

*) Im Spicilegio Geogr Hebraeor. exterae, Th. £?,

S. 77 — io4; wo sich auch Büttners und Forsters Aiu-
1-ösungen befinden.
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gesunden Menschenverstände antluin muffte,

z. ß. Beltschazar von Byt - tesch - tzar , war auch

ein F'ürst, haue ihn und andere auf immer von

einem so unolücklichen Gedanken abschrecken

sollen. Das iiihlte auch Michaelis, der ohnehin

kein Freund von solchen etymologischen Spiele-

reyen ohne Unterstützung der Geschichte war,

daher gab er die Slaven auf; zumahl da auch

Schlözer sich feyerlich wider dieselben er-

klärte *).

Michaelis fiel nunmehr auf die Scythen,

welche er auch in seinen Anmerkungen zu dun
Propheten beständig für dieChyldäer der Schrift

hält. Wahr ist es, um eben die Zeit, als die

Chaldäer nach Babylon versetzt wurden, thaten

die Scythen den bekannten Einfall in das obere

Asien, und bemächtigten- sich nicht allein Me-
diens, sondern auch df;r Städte Bethiiel und
Askalon in Palästina und Syrien, kamen also

dem Jüdischen Lande nahe genug, die Prophe-
' ten auf sie aufmerksanl zu machen Die furcht-

baren ßeschreibungeh, welche Esaias, Jeremias

und Habacuk als Dichter von den ihnen so na-

•hen Chaldäern machten, konnte leicht eineV^er-

wechselung derselben mit denum eben die Zeit

einbrechenden nordischen Barbaren veranlassen.

Allein die Scythen scheinen auf keine bleibende

Eroberung, sondern blofs auf Streifzüge, Raub
und Brandschatzungen abgezielet zu haben, da-

her .sie auch weder den Cyaxares in Medien,

*) Schlözer von den Chaldäern, erst in Eichhorns

Repert. Th. g, S. 113, und hernacii besonders, i78i>^8>

wo er sie zugleich für Kurden hielt. Michaelis ant-

wortete darauf in der Oriental. Bibliothek, Th. 17,

No. i6/\:



Bjoch sonst einen König, so viel man weifs, nb-
fetzten , und als sie nach einem 28jähiip;ta

Raubkriege 606 vor Chr. in Medien in Emtr
Nachr ermordet wurden, verschwinden sie auf
Ein Mahl aus Ober-Abien und dessen Geschichte;

dagegen gerade um diese Zeit Nebuchüdühoi.or
init seinen Chaldäern seine Eroberungen am
weitesten trieb, und unter andern auch Jiida

besie^ite.

Michaelis sähe das bald selbst ein, aber da
[ie Chaldäer nun doch einmahl Ausländer seyn

[sollten, so fiel er jetzt *) auf die Chalyber am
schwarzen Meere, ohne dazu einen andern
Grund zu haben, als einige Ähnlichkeit der
Nahmen. Der für diesen Zeitpunct so späte
Strabo nennet nach der Unart unkriti'-xher Grie-
chen, welche fremden Völkern so gern nach
ihren äufsern Umständen Nahmen geben, ohne
sich um ihre Verwandtschaft imd Sprache zu
bekümmern , die Mesop^tamischen Chaldäer
wegen ihrer Eisenbergwerke Chalyber, Aus eben
der Ursache hat er auch Chalyber am schwarzen
Meere, welche der noch spätere Stephanus von
Byzanz Chald'i nennet, welches dem Nahmen der
Chaldäer nahe kommt. Diese sind nun dem
Ritter Michaelis die spätem Chaldäer, welche
Babylon erobert haben sollen, und zwar zu.

•einer Zeit, da das zv/ischen beyden in der Mitte

liegende Assyrische Reich den Gipfel seiner

Macht erreicht hatte, und einem fremden räu-

berischen Volke den Durchzug durch seme Staa-

ten gewiCs nicht \väirde verstatret haben. Un-
gefähr hundert Jahr nach der Eroberung Baby-
Ions fand Xenophon auf seinem Rückzuge aus
- . .1. ^^—^^ IIB! r

—~i^_.<«

*) In den Supplement, ad Lex. Hebr. S, 1567.
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Babylon die Clialyber am schwarzen Meere als

ein armes ohnmächtiges Völkchen, welches den

Mosynökern unterworfen war, und sich von Ei-

8enberg\\ erken nährte.

Den meisten Anspruch könnten die heuti-

gen Kurden nach Schlözer und Fridrich *) auf

die Abstammung von den Chaldäern machen,

wenn nur nicht ihre Sprache sich dagegen
j

sträubte. Sie bewohnen eben dasselbe Gor-

dyäische Gebirge, welches ehedem die östlichen

Chaldäer besafsen; aber da ihre Sprache ein

Persischer Dialect ist, daher sich auch die Chal- 1

däischen Nalimen schlechterdings nicht aus dem
|

Kurdischen wollen erläutern lassen, so erhellet

daraus, dafs sie hier nicht einheimisch, sondern!

aus Persien eingewandert sind. Man sehe im i

folgenden das Assyrische.

Da Michaelis die Chaldäer für Ausländer,,

und folglich auch ihre Sprache für ausländisch

erkläret hatte, er aber doch fand, dafs ihre

Sprache in der Folge eine Semitische Mundart
war, so mufste er auch den Satz annehmen, dafs

sie in ihrem neuen Wohnsitze ihre Sprache ab-

gelegt, und dafür die Babylonische angenom-
men

*) Schlözer in der angeführten Schrift. J. C
Fridrich iihar den Slammvaler ^ das Vaterland und die

älteste Gescliichte der Clialdiier in Kiclihurns Biblioth,

Th. 10, S. 425. Aufser diesen schrieb auch Prof.

Theod. Jac. Ditmar iiher das Vaterland der Chaldäer,

Berlin, 178Ö, 8» umgearbeitet Eb. 1790, g; wo er

zwar ihren Sitz im nördlichen Mesopotamien aner-

kannte, sie aber hier nicht für einheimiscli iiielt, son-

dern f'ie von dem Persischen Meerbusen herleitete;

freylich nur ans Griinden , welche aus der so un-
öichern Mythologie entlehnt sind.
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men hätten. Das ist nun unnothig. Sie behiel-

ten die ihrige, welche zwar eine rauhe Berg-

sprache, aber doch ein Semitischer Dialect war.

Was den Ritter Michaelis bewog, die Chal^

däer für ein fremdes ausländisches Volk zu hal-

ten, sind vornehmlich die uns von biblischen

und weltlichen Schriftstellern aufbehaltenen

Personennahmen, welche wenig Analogie mit
Hebräischen Wörtern zu haben scheinen. Be-
sonders versichert er von den Nahmen Nebucad^

nezar , Hamiltzar , Beltsazar , Nergal - Scherezar,

Schesbazar^ dafs sie nicht die geringste Verwandt-
schaft mit dem Hebräischen hätten. Ich dächte
aber doch, wenn man nur folgendes bedenkt.

1. Personennahmen gehören bey allen Völkern
zu den ältesten Wörtern ihrer Sprache, haben
daher sehr oft ihr Stammwort verlohren, und
sind nicht selten abgekürzt und verstümmelt.

Man mufs daher sehr oft auf eine Ableitung der-

selben aus neuern Mundarten Verzicht leisten.

Ferdinand , Jornand, Sisenand und hundert andere
sind unstreitige Deutsche Nalimenj aber ich

zweifele, dafs sie sich ohne Zwan^ aus der heu-
tigen Sprache werden ableiten lassen. Es ist die

allgemeine Erbsünde der Semitischen Sprach-
gelehrten, dafs sie schlechterdings alles ableiten

wollen, und dadurch so oft in das Unnatürliche .

und Widersinnige fallen. Nirgends ist es ver-

zeihliger und selbst pflichtmäfsiger, zuweilen
seine Unwissenheit zu bekennen, als in der Ety-
mologie. 2. Die Chaldäischen Nahmen sind aus

einem frühen Alterthume, aus dem yten Jahr-
hundert vor Chr. Wir haben in den Semiti-

schen Sprachen nichts so altes, als die wenigen
biblischen Bücher, welche nur den kleinsten

Theil des Hebräischen Sprachschatzes enthalten.

Mithrid. L X
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3- Sie sind aus der Sprache eines rauhen Berg-

volkes, welclie zwar im Grunde Semitisch war,

aber doch ihre besonderen Wörter und andere

Eigenheiren hatte, und daher dem Hebräer

leicht eben so unverständlich sevn konnte und
mufste, als die Sprache des Tyrolers dem Meifs-

ner. 4. Viele dieser Nalimen sind uns von
Griechischen Schriftstellern aufbehalten wor-
den, und man weifs schon, \vie diese mit aus-

ländischen Wörtern umzugehen pflegen. Die
[uden machten es mit Nahmen, welche ihnen

fremd klangen, nicht besser, oft noch schlim-

mer, und an Schreibfehlern kann es in einer

so lammen Reihe von Jahrhunderten wohl auch
nicht gefehlet haben Wenn man das alles er-

wäget, so wird man sich nicht wundern, dafs

sich nicht alle Chaldäische Nahmen auf eine be-

friedigende Art etymologisch auHösen lassen,

wohl aber, dafs sich aus der so kleinen Anzahl
Hebräischer Wurzelwörter, welche uns übrig

ist, noch so viel entziefern läfst. Das dem Rit-

ter Michaelis so anstöfsige zar ^ welches ihn eben
auf das Slavische leitete, ist ja auch im Semiti-

schen nicht fremd, und zwar utiter allerley Ge-
stalten: Sar ^ Fürst, Sara^ Fürstin, Sar ^ schön,

Zeliar^ Glanz, Zur ^ Fels, Stein, Zir^ ein Bothe,

^ Da diese Nahmen das einzige sind, w^as uns
von dieser Mundart noch übrig ist, so will ich

h\e nach den besten Lesearten bey dem Ptole-

maus und Syncellus hersetzen, und die bibli-

schen Nahmen mit einschalten. Ich habe keinen
Beruf, sie etymologisch aufzulösen, sondern
verweise in Ansehung dessen auf Jo, Simonis

Onojnasticon Vet. Test. Halle, 1741, 4; der sie

noch am besten, obgleich aus dem vorhin ge-

rügten Fehler, manche auch sehr gezwungen
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erkläret hat. Ich setze blofs einige gleich oder
ähnlich lautende aus andern Dialecten bey, zum
Beweise, dafs die so barbarisch lautenden wirk-

lich Semitisch sind oder doch seyn können.

Chaldäische Dynastie zu Babylon,

nach dem Ptolemäus ^ Ge. Syncellus und den

biblische?! Büchern»

1. Nabon-assar oder Nabo-nassar^ der erste,

mit welchem Ptolemaus seine Tahrrechnuns an-

fängt. Nabo , Nebo war eine Babylonische Gott-

heit, Es. 46, 1. Nabo-nabiis ist auch ein Assy-
rischer König bey dem Syncellus. Die zweyte
Hälfte ist in den Nahmen Salmarmssar ^ ein A^isy-

rischer König, Eleazar ^ Aarons Sohn, Eleassar^

ein kleines Königreich in Mesopotamien zu Abra-
hams Zeit, Abu-nasir^ hülfreicher Vater, und
andern nicht selten. Jacobs Solm hiefs Äser,

Asar bedeutet im Hebräischen Hülfe, helfen,

binden, im Syr. Nasara^ Nasir ^ im Arabischen
Nosur und Nosar, Azar ist im Hebr. der Schatz.

2. Nadius ^ bey dem Syncellus vielleicht

richtiger A^fl^/i/^, wie in dem Nahmen der Assy-

rischen Könige Nabo-nabus und Nnbiiis bey dem
Syncellus.

3. Chinzirus und Porus, vielleicht schlecht

gelesen. Indessen ist Zinzirus ein Assyrischer

König vor dem Belus. Der Baal-Peor ^ ein Moa-
bitischer Abgott, ist bekannt. Beor ^ Bileam^s

Vater, auch ein Moabit. Beerij ein Hethiter,

Esaus Schwiegervater.

4. Jugaeus ^ bey dem Syncellus vielleicht

am richtigsten lUuIaeus. Ehdaeus war ein König
zu Tyrus, und Helal^ ein Araber, Stammvater
der AAclaliien oder Aliläer. Ilhdaeus ist vielleicht

X 2
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der Baladan der Schrift, der Vater des folgen-

den. Bal^ Bei ^ Baal^ Herr, König, ist bekannt.

Acion ^ eine Phoenicische Gottheit, der Adonis

der Griechen. Im Hehr, ist Adoii, Herr.

5. Mardoc - Empadus , bey dem SynceUiiS

MardocenipadocLis , der Merodach - Baladan der

Schrift, der 2 Kön. 20, 12 Brodach heifst. Me-
rodach war nach Jerem 50, 2 eine Babylonische

Gottheit. Sisimardacus und Mardoceiites sind

Kahm'^n Assyrischer Könige bey dem Syncellus.

6. Arkaiis^ bey dem Syncellus Aridanus.

ArVi ist 1 Mos. 10, 17 ein Sohn Canaans, von
welchem die Stadt Areas am Libanon den Nah-
men liaben soll.

q. Belibus ^ bey dem Syncellus vielleicht

richtiger Belidus, Vergl. Baladan No. 4.

8. Apraanadiiis ^ bey dem Syncellus Apora-

nadisus; beyde vermuthlich unrichtig.

g. Rigebelus^ bey dem Syncellus Ircgebelus.

Hach war eine, wo ich nicht irre, Syrische Gott-

heit. Die letzte Hälfte ist das obige Baal^ Bei

10. Mesisai ' Mordacus. Die erste Hälfte

vielleicht unrichtig; von der letzten S. No. 5.

11. Asaridinus ^ bey dem Syncellus harin-

dinuSj der Assar-haddon der Schrift. Gerade so

hiefs auch der Assyrische König, der die Chal-

däer nach Babylon versetzte, vermuthlich unter

der Anführung des Asnappar, B. Esra, Kap. 4.

Nasir - Eddin kommt als ein Arabischer Nähme
vor. Umgekehrt war Hadad-Ezer ein König von
Zoba zu Davids Zeit. Ben - Haddad , König zu

Damascus. Adad, Hadad, eine S^rrische Gottheit.

12. Saosduchinus.

13. IsinUadarms ^ bey dem Syncelius Cini-

ladanus. Die letzte Hälfte vielleicht das obige

^don, No. 4.
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14. Nahopolassar ^ bey ^em Joseplius falsch

geschrieben Nabidasar, Von der ersten Hälfte

S. No. 1. Der zweyten dienet vielleicht der

Nähme des Assyrischen Königes Tiglath-Pileser

zur Erläuterung.

15. Nabokolasar^ bey dem Syncellus A^ö/^/^-

chadonosor ^ der Nebucadnezar der Schrift, der

mächtigste und berühmteste der ganzen Dy-
nastie. Der erste und letzte Theil seines Nah-
mens kommen schon im vorigen vor. Jerem.

37, 1 \\Q\[^X ^x ISlebnend-Nezar Von seinen Hof-

und Kriessbeamten werden in den biblischen

Büchern folgende genannt:

Achfenas^ der Aufseher seiner Verschnitte-

nen, Dan. 1,3.
Beltschazai\ Scliadrach ^ Meschach und Abed-

nego ^ die Chaldäischen Nahmen Daniels und sei-

ner drey Freunde. Behschazar ist von Behazar^

dem letzten Könige, wenigstens in der ersten

Hälfte verschieden. Der dritte Nähme ist dem
Nahmen des Mesa^ eines Moabiten ähnlich. Der
letzte Nähme scheinet aus dem Hebr. Abed,

Knecht, Diener, und Noga. Glanz, Feuer, zu-

sammen gesetzt, einen Feuerdiener zu bezeich-

nen. Die Chaldäer sollen Zoroastrische Feuer-

diener gewesen seyn. Sonst bedeutet Negns im
Aethiopischen Herr.

«

Hammeltzar ^ der Aufseher über Daniel und
seine Gefährten. Ein //<:/7?7z^r regierte erst 1764
als ein Arabischer Scheik zu Tyrus.

Arjoch^ Oberster der Leibwache, Dan. 2, 14;
kommt als ein Aramäischer Nähme schon 1 Mos,

14? 1 vor, wo es der König von Eleassar ist.

Nergal - Scharetzar ^ zwey dieses Nahmens,
Jer. 39, 3; der eine Feldherr, der andere viel-

leicht Präsident der Magier. Sarezcr ist 2 Kön.
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19, 37, und Es. 37, 38, ein Sohn des Assyri-

schen Königes Sanherib, der seinen Vater er-

mordete. Zach. 7, 2 heifst auch ein gewisser

Jude Schar etier. Nergal \\'6X nach 2 Kon. 17, 20
de^' Nähme einer Phonicischen Gottheit.

Sanigar-Nebo^ Feldherr, Jer. 39, 3, Nebo
ist schon da gewesen. Ein Israelitischer Samgar
kommt Rieht 3, 13, Kap 5,6, vor. Schamgar
bedeutet im Hebr. Wache.

Schar^chim, Ober- Hof- Marschall, Jer. 39, 3.

Nchiisnr - Addan^ Oberster der Leibwache,

Jer. 1. c. 2 Kon. 25,8-
Nebu - Schasban ^ Ober - Hof - Marschall,

Jer. 1. c. ' '

Schafan ^ Statthalter in Judaea, Jer. 41 , 2.

In der Bibel kommen drey Juden Nahmens
Saphan vor.

Meltzar, ein hoher Beamter, Dan. 1, 11, 16.

Scheshatzar ^ der Chaldäische Nähme des

Serubabel, Esr. 1, 8, Kap. 5, 14.

16, Jlloarudamus ^ bey dem Syncellus rieh-*

tiger Ebidan - Merodach^ der Evil - Merodach der
Schrift Die letzte Hälfte ist schon da gewesen.

17. Nericassolassarus ^ bey dem Syncellu^

Nireglesarus ^ bey dem Berosus nach Josephus
Neriglossor

^ Jer. 39, 35 Nergaisar-Ezer,

18 Laborosoarchodj bey dem Berosus, Chab-

bessoarach^ bey dem Eusebius. Ohne Zweifel

sehr verstellt. Ptolemäus hat ihn nicht.

19 Nabonad^ bey dem Josephus Nabandel^

wahrscheinlich der Behazer ^ Dan. 5, 1, der
Kap. 7, i Belaschzarheikt. Baleazar und Badezor

kommen als Könige von Tyrus vor.

Vermuthlich gehören hierher auch die Clas-

sen der Chaldäischen Gelehrten zu Babylon,



Dan. Kap. 2 und 5, Jer. 50, 36: Chariummim^
Aschaplüm, Mec haschephim ^ Chasehd'im ^ Baldim und
Gaserin^ welche auch noch nicht hinlänglich

aufgekiäret sind,

(q) Süd - Chaldäisch oder Babylonisch.

Das ist wenigstens historisch der älteste

Zweig des Setnitischen Stammes, wenn gleich

idie alte Sage, dafs sich das menschliche Ge-
schlecht nach der Noachischen Fluth hier am
ersten wieder gesammelt und vermehret habe,

triftige Einwendungen leidet; zumahl da sich

auch die so wunderbare Sprachverwirrung blofs

auf eine iixige Etymologie des Wortes Babel

gründet *). Das Königreich Babylon, Mosis
Sinear, welcher Nähme noch in der daselbst be-

findlichen Stadt und Ebene Sbichchar lebt, lag

um die Vereinigung der beyden Flüsse Euphrat
und Tigris, erstreckte sich in Norden bis an die

Wüste Mesopotamiens, und bestehet jetzt aus

den beyden Paschaliks Bagdad und Basra. Da
sich hier in dem engen fruchtbaren Räume zwi-

schen zwey grofsen Flüssen die Menschen frühe

zusammen drängten, so entstand hier auch
frühe ein kleiner Staat, welchen NimroH, ein

Kuschit aus Arabien, an sich brachte, der aber

vor den Chaldaern wohl wenig Aufsehen machte.

Indessen ward derselbe durch die Indische Hand-
lung, wovon er sehr frühe der Stapelplatz ge-

wesen zu seyn scheinet, reich und blühend.

Mit dem Reichthum rissen Üppigkeit undW^eich-
Jichkeit ein, daher er um 660 vor Chr. eine

*) Man sehe Eichhorn in seiner Ausgabe von Si-

monis Lexico, und D. Jos, Haider in Klaproths Asiat.

Magaz, Th. 1 , S. £55 f.
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leichte Eroberung des Assyrischen Königes Assar-

Haddon ward, der ihn nicht allein von den ihm
untergebenen Chaldäern besetzen und durch
Chaldäische Zin&könige beherrschen liefs, son-

dern auch eine Chaldäische Colonie in Westen
zwischen dem Eiiphrat, der Arabischen Wi-iste

und dem Persischen Meerbusen ansetzte, ver-

muthlich seine neue Eroberung gegen die Ara-
ber zu sichern, welche wegen ihres frühem Be-
sitzes noch immer Ansprüche darauf machen
mochten. Seit dieser Zeit wird nicht allein die-

ser Landstrich in Westen des Euphrats, sondern
auch das ganze Babylonische Reich von den bi-

blischen Schriftstellern Chaldaea. die vereinicrten

alten imd neuen Einwohner Chaldäer ^ und ihre

Sprache Chaldaisch genannt.

Die ersten Chaldäischen Fürsten in Baby-
lon waren blofse Assyrische Zinskönige. Allein

50 Jahr nach der ersten Besetzung machte sich

einer derselben, Nabonassar, unabhängig, und
legte dadurch den Grund zu dem mächtigen Ba-

bylonischen Reiche, welches unter Nebucadne-
zar seinen höchsten Gipfel erreichte, bis es un-
ter dessen Enkel von dem Persischen Cyrus ver-

schlungen ward. Daher fängt mit dem Nabo-
nassar, als dem ersten unabhängigen Könige,
auch die Ptolemäische Jahrrechnung der Baby-
lonischen Monarchen an.

Dafs die Chaldäer nicht solche Barbaren
gewesen seyn müssen, als man gemeiniglich
glaubt, erhellet auch daraus, dafs sie nach ihrer

Eroberung hier den eigentlichen gelehrten Stand
ausmachten, dagegen die Babylonier Künstler
und Kaufleute blieben. Nach Syncellus gehen
mit ihnen erst- die genauen astronomischen Be-

obachtungen an. Ja sie müssen sich vorzüglich
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ogie gelegt haben, weil in der Folge alle Astro-

ogen und Zeichendeuter Chaldaer genannt wur-
len. Es werden daher die dem Alexander ge-

iihmten uralten Babylonischen Beobachtungen
"on igoo Jahren her, welche Kallisthenes dem
^.ristoteles schicken mufste, entweder ein Mifs-

rerständnifs, oder eben solche Griechische Über-
reibungen seyn, als des Berosus Babylonische

Beobachtungen von 490000, und des Epigenes,

nnes andern Griechen, 720000 Jahren. Ptole-

näus wufste von keiner andern genauen Babylo-
lischen Beobachtung als unter dem Nabonassar.

^uch in der Religion hatten sie vieles vor den
Babyloniern voraus, indem sie, wie aus einigen

Spuren erhellet, Zoroastrische Feuerverehrer,

jene aber grobe Götzendiener waren, welche
den Baal oder Bei, Nebo, Merodach , Sesach,

Suchoth-Benoth, die Melytta, u. s. f. verehrten.

Die älteste reine Babylonische Mundart ist

unbekannt; Semitisch war sie gewifs. Eben so

wenig weifs man , was für Veränderung die Ku-
schiten, als ein Arabischer Stamm, in derselben

veranlafst haben. Nach der Einwanderung der

Chaldaer ward deren Mundart herrschend, wel-

che Dan. 2 ausdrücklich Aramäisch heifst. Aber
da sie die Mundart eines rohen Bergvolkes war,

so konnte Jerem. 5, 15 die Chaldaer immer sei-

nen Landsleuten als ein furchtbares Volk schil-

dern, dessen Sprache sie nicht kannten, und
Daniel imd seine Gefährten mufsten ordent-

lichen Unterricht in derselben nehmen. Wie
sich die Sprache unter der Herrschaft des Per-

sischen und der folgenden Reiche verhalten, ist

unbekannt. Wahrscheinlich erhielt sie sich, bis

sie von den Arabern im siebenten Jahrhundert
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verdrängt wurde. Jetzt lebt sie noch auf meh-
rern Dörfern, hesoiidcrs um Mosnl und Di-

arbekr, wo sie aber sehr mit dem S\Tischen ver«

mibcht ist. Da wir das ältere Chaldäische nur

aus Jüdischen IJbersetzungen kennen, und ei

sehr wijhrs( heinlich ist, dafs es bey ihnen mit

ilireni Hebräischen vermischet worden, so sage

ich hier weiter nichts davon, sondern verspare

es bis zu dem Hebräischen.

(5) Assyrisch.
Das alte Assyrien in seinem engsten und

eigentlichen V^ers^ande, ehe es seinen Nahmen
durch Eroberungen so vielen andern Ländern
aufdrang, lag zwischen dem Tigris und Medien,

und liatte Armenien in Norden und Flam in Sü-

den. Die Einwohner waren nach 1 Mos. 10. 2, 8
«ine Colonie aus Sinear oder Babylon, und hat-

ten sehr frühe ihre eicjene Könige, welche bis

auf Davids Zeit nur klein und unbedeutend wa-
ren , aber in der Folge, be>.onders seit Hiskiasi

Zeit, Eroberungen auf Eroberungen häuften *).

Ihre Sprache war ein Cihaldäischer Dialect, wie

imter andern auch aus Vergleichung der Assyri-

schen Köiiigsnahmen mit den (Jialdäischen er-

hellet. Indessen unterschied er sich doch merk-
lich von den übrigen, besonders von dem He-
bräischen. Als nach 2 Kön. 18, 26, der Assy-

rische Feldherr Rab chaka eleu Hiskias vor dea
Mauern von Jerusalem in Hebräischer Sprache
aufforderte, bath Eljakin ihn, Assyrisch zu reden,,

damit es nicht das ganze"' Volk verstehe.

*) Die Assyrische Geschichte ans den gleichzeiti-

gen biblischen Biichern hat Michaelis in der Vorr. vor

dem Esaia?, und Übersetzung Th. 5, S. 132 f.
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Den nördlichen Theil von Assyrien nahm
das Gordyäische Gebirge ein, welches in den
frühesten Zeiten wahrscheinlich auch von Chal-

däern bewohnt wurde. Josephus, und nach
ihm andere versichern , dafs Mosis Arphachsad^

Tichtio er Arp/ia-C/msd, Grenzland der Chasdim
oder der Chaldäer, die Bewohner der Gordyäi-

schen Gebirge bedeute, womit Ptolemäi Arra-

pachhis sowohl der Lage als dem Nahmen nach
•überein kommt. Vielleicht war hier ihr Stamm-
sitz, aus welchem sie sich in das westliche Mo-
^schische Gebirge verbreitet haben können. Ver-
muthlich hatten sie sich durch die starke Aus-
wanderung nach Babylon geschwächt, daher
diese Gegend bald darauf von den Persern er-

obert wurde. Wenigstens fand Xenophon, un-
gefähr 130 Jahr nach ihrer Besetzung Babylons,

in diesem Gebirge die Karduchi, Er sagt uns
zwar nichts von ihrer Herkunft und Sprache;

allein da er sie sorgfältig von den Chaldäern,

mit welchen er sich hernach herum schlagen

mufste, unterscheidet, so scheinen sie ein frem-

des Volk gewesen zu seyn. Wahrscheinlich sind

sie der Herkunft nach Perser, welche seit Cyri

Eroberungen hier sitzen geblieben sind, und
dann könnten sie wohl die Ahnherren der heu-

pgen Kurden seyn,. welche einen groben Persi-

schen Dialect sprechen, deren Nähme auch
Ausländer, Fremde, bedeuten soll. Es wohnen
unter ihnen noch viele Feldbauer von allerley

christlichen Secten, welche ein mit Syrisch ver-

mischtes Chaldäisches sprechen, und ihre Spra-

che selbst Caldani nennen *). Ihre grobe Mund-

*) Schlözers Staatsanzeig. St. 10, S. 19. Garzoni
Grammatica Kurda, in der Vorr.
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art wird auch KarJiopMsch oder Karkuphisc/i ^ d. ij

gebirgig, genannt; ingleichen Na/uit/misc/ij häue-j

risch, von Nahnthner, ein Feldbautr. Diese

Icönnten wohl noch Nachkommen der erbten

Bewohner seyn.

(4) E 1 a 111 i t i s c h.

Elnm, bey den Griechen Elymais ^ lag an

dem östlichen Ufer des Tigris von der Assyri-

sehen Grenze in iNorden bis an den Persischen

Meerbusen. D^fs ganz Pfrsien, dem es in der

Folge unterworfen ward, jemahls i^/(7/77 genannt

worden, läfst sich wohl nicht erweisen, wenig-

stens findet man nicht, dafs die Könige von Ehnn
jemahls in Persien Eroberungen gemacht härten.

Eben so imrichtig ist es, wenn Josephus die Per-

ser aus Flam herleitet, wowider auch die so ver-

schiedene Sprache zeuget. Nach i Mos. lo, 22
waren die Elvmäer Semiten, daher sie wohl auch
ihre eigene Semitische Mundart müssen gehabt
haben, von welcher aber nichts bekannt ist. Da
ihr Land mit Smear und Babylon nur Eine zu-

sammenhangende Ebene ausmacht, hingegen
von den übrigen Ländern, besonders von der

Persischen Provinz Pars , durch Gebirge ge-

trennt ist, so ist zu vermuthen, dufs es von Me-
sopotamien aus bevölkert worden. Neben ihnen
in eben derselben Ebene wohnten auch die Su^

sier
j
(daher Susa und Susia/ia ^) die Usler oder

Oxier ^ und d'e Chusaer oder Chiiräer. Die letz-

tern mögen die mächtigsten gewesen seyn, da--

her die ganze Provinz von ihnen noch jetzt Chu^

sisian oder Chiiristari genannt wird. Wie diese

der Sprache nach mit den Elamiten verwandt
gewesen , ist unbekannt.

^
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Elam hatte sehr frühe seine eigenen Könige,

deren einer, Nahmens Kedar-Laomor zu Ahra-

[lams Zeit schon Erobernngc-n in Palästina ge*

nacht hatte. In der Kolge ward es den herr-

chenden Reichen in dieser Gegend unterworfen^

machte sich aber nach dem Verfall des Persi*

sehen wieder fr'ey, bis es den neuern Perjjern

und mit ihnen den Arabern unterlag. Die Pro-

pheten Esaias, Jeremias und Ezechiel machen
»ich viel mit ihnen zu bchaffen *).

h) West ' Aramäisch oder Syrisch,

Dieses beherrschte ehedem den ganzen
nördlichen Theil Arams von den Grenzen Pa-

ästinens an bis nach Natolien, und von dem
mittelländischen Meere an bis an, und in den
spätem Zeiten auch über d^n Euphrat. An-
fänglich war es in mehrere kleine Königreiche

getheilt, unter welchen zu Davids Zeit das zu

Damascus das vornehmste war. Seit der Herr-

schaft der Assyrer folgte es immer den grofsen

Monarchien. Unter Alexanders Nachkommen
erhielt es wieder einige Selbständigkeit, der aber

die Römer ein Ende machten, seit welcher Zeit

es sich nie wieder erhohlet hat.

Man hat von dieser Sprache keine so alten

Überbleibsel, als von der Hebräischen und Chal-

däischen; denn alles, was man davon hat,

schreibt sich aus den Zeiten des Christenthums

her. Man weifs nur, dafs sie sich in mehrere

*) S. Bochart Phaleg, B. 2, Kap. 2. Assemanni
Bibl. Orient. , Th. 3, Bands, S. 419. Michaelis Spici-^

hg. Geogr. Hebr. exterae, Th. ö, S. öß f. und dessen

Annierk. zu 1 Maccab. 6, i.
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Mundarten tlieilte, worunter die Palniyrenhche'

die berühmteste ist.

Palmyra, der Griechische Nähme der ehe-

maligen Stadt Tddmor, welche Salomo auf einer

fruchtbaren Stelle der Arabischen Wüste, zur

Bequemlichkeit des Indischen Landhandels über

Babylon nach der Phönicischen Küste, entwe-

der anlegte oder doch vergröfserte, ist nur noch

in seinen prächtigen Ruinen grofs , welche aber

doch insgesammt aus spätem Zeiten sind. In-

dessen haben sich doch verschiedene Inschriften

in unbekannter, erst in den neuern Zeiten von

Barthelemy und Swinton entzieferter Schrift er-

halten, woraus erhellet, dafs die Sprache, wor-

in sie abgefasset sind, ein Syrischer Dialect ist *).

Unter den Syro - Macedonischen Königen

verlohr das Syrische viel von seiner Reinigkeiti

durch eindringende Hellenismen ; noch mehr
aber unter den Griechischen Kaisern. Indessen

erreichte es unter den letztern seinen glänzend-

sten Zeitpunct, indem es durch Schriften aller

Art, besonders theologische, ausgebildet wurde,

worunter sich Ephräm aus dem vierten Jahrhun-

dert vorzüglich hervor that. Zwey Jahrhun-

derte später zeichnete sich die Schule zu Edessa,

und in derselben Jacob von Edessa durch ihreBe-

*) Jac. Rlienferdi pericuhnn Palmyrenum ^ s. Litte»

ratura veteris Palmyrenae indagandae et etuendae ratio et

specimen; Francker, 1704, 4;' worin er doch nicht

glücklich war. Die übrigen Schriften führet Baum»
garten in den Aniiierk. zur Welthist. Th. Q, S. 161 an.

Die Geschichte der neuem glücklichern Entzieferung

tierselben findet man in der Voyage pittorcsqiie. de la Sy--

rie etc. , Heft 4, noch besser aber in Joe. Jac. Eichhorng\

Bihlioth.y Th. 7, S. 1059. Die Ruinen selbst gab -R06.

TFüuJ, Lond. 1755, fol. heraus.
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Übungen fiir die grammatische Reinigkeit aus,

daher die so berichtigte Sprache Edessena ge-

nannt wird. Unter den rohen Arabern verfiel

alles wieder, und die Sprache bekam nicht al-

lein von ihnen manche Arabismen, sondern

ward von ihnen auch erst aus dtn Städten, und
von dem zwölften Jahrhimdert an auch aufdemi

Lande verdrangt, so dafs sie hier nur noch in

wenicr Gegenden gesprochen wird.

Die vornehmsten Hülfsmittel für diese Spra-

che sind:

Brianl Waltojn diss. de llngua Synaca et Script

turae versionibus Syn'acis, in seinen Prolegom. ad
Bihlia Poly^l. N. 13., und im Apparatu didiico,

Zürch, 1673, fol.

Gast. Sommelii diss. de lingua Syriaca^ Lon-.

^don, 1751, 4.
'•<^ Glocest. Ridley de Syriacarum Novi Foederis

versionum indoJe atqiie usu, (de lingua S)T?. ejus-

que dialectis ) London, 1761, 4.

Jo. Dav. Michaelis Abhandlung von der Syri-

schen Sprache mit einer Chrestomathie ^ Göttingen,

1772, 8; vermehrt, 1786. 8-

Aurivillii zwey Abhandlungen de lingua Ära-

maea zeigen die Ähnlichkeit und Verschiedenheit

mit und von dem Hebräischen. Nur die letzte

befindet sich in seinen von Michaelis heraus ge-

gebenen Dissertatt.^ Göttingen, 1790, 4.

Bevdes zeiget auch umständlich D. GottL

Wilh. Meyer in der Hermeneutik des A. 7"., Th. 1,

S. 253, 260.

Joh. Gottfr. Hasse diss, de Dialectis linguae Sy-

riacae, Königsb. 1787, 4.

Alphabetum Chaldaic.um (Syriacum) cum ora-

tione Dominica, etc. Rom^ Propag. 1634, 8-



356

Jo Alb. Widmamtadii Syriacae linguae pnmct^

ekmenta. Wien, 1556, 4; war die erste Syri-

sche Sprachlehre. Das Jahr vorher hatte er das

Syrische N. T. heraus gegeben.

Andr. Masil Grammatka linguae Syriacae, Syro^

rum pecidium ; in der Antwerp. Polygl. Th. 6.

Guid. Fabricii Boderiam prima elementa linguae

Syriacae. Antwerpen, 1572, 4.

Casp, IVaser institutio linguae Syriacae. Lei-

den, 1594, 4; Eb. 1619, 4.

Ge. Michaelis Amirae Edenensis Grammatico Sy~

riaca s. Chaldaica. Rom, 1596, 4; Eb. 16 16, 4.

Der Verfijsser, einMaronit, Iiiefs Georg Michae-

lis Sohn, von Beth Amira Edena. S. Baumg,

merkw. Bücher, Th. 3, S. 120.

Christ. Crinesii Gymnasium Syriacum. Wittb.

1611, 4. 'r

Ahrah. Echellensis linguae Syriacae s. Chaldaicae

perbrevis institutio. Rom, Propag. 1624, 24; in

Syrischer Sprache.

Isaac Sciadrensis Grammatica Syriaca. Rom,
1636, 8; auch in Syrischer Sprache.

Jo. Mich. Dilherr rudimenta Grammaticae Sy*

riacae. Jena, 1637, 8-

Jose. Acurensis Grammatica linguae Syriacae.

Rom, Propag. 1647, 8.

Jo. Leusden Schola Syriaca. Utrecht, 1G585 8»

Gull. Beveridgii Grammatica Syriaca. Lond.

1658, 8.

Dav. Grofunderi Grammatica Syriaca cum Le*
j

xico brevissimo. Witteb. 1665, 8-

Christo. Cellarii porta Syriae. Zeitz, 1677,4«
\— — — porta Syriae patentior , s. plena
\

tt major Grammatica Syriaca. Eb. 1682, 4.

Henr.
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^ ' Henr, OpUil Syrlasmus restitutus, Leipzio-^

1678, 4-

/. A, Banzii aditus Syriae redusits ^ compen--

^iose ducens ad plenam Uriguae Syriacae Anilochenae

s, Maroiüticae cognitio?iem. Jena, 16895 8-

Herrn, von der Hardt Syriacae linguae fiinda^

menta. Heimst. 1694, 8-

Christi. Bened. Michaelis Syriastnus s, Gramma^
tica linguae Syriacae. Halle, 174I5 4.

Jac. Ge. Christ. Adler linguae Syriacae iristitu-

liö. Altona, 1784^ 8; rnit einer Chrestom. ent^

hält hur die Paradigtnatai

Jo. Dav. Michaelis Gtammatica Syriaca. Halles

17849 4-
. . .

W. 0. Fried, tiezels Syrische Sprachlehre. Lem-
go, 1788, 4-

Jo. Gottfr. Hasse Syrische Sprachlehre j inl

gten Theile seines practischen Unterrichts. 1791*

joh. Jahns Aramäische Sprachlehre. Wien^

1793. 8.
, . ^

Ol. Gerh. Tychsen elementare Syriasmitm, sisten^

Grammaticam ^ Chrestomathiam] et Glossas. Ro-
stoek, 1793, 8.

Christ. Crinesii Lexicon Syriacum, WittenK
.

1612, 4.

Jo. Bapt, Ferraril nomenclator Syriacus, Rom^,

1622, 4.

Mart, Trostii Lexicon SyriacunL tCötheiij

1623, 45 mit seinem Syr. N. T.
Aeg. Gutbirii Lexicon SyriacunU Hamburgs

1663, 8? bei seinem N. T.
Chr. Cellarii Glossarium Syro"Latinum, Zeit^j

16835 4-

Mithnd, A ^
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I Cor. Sc/i^nf l.exlcon Syriacum concordantiale,

Leiden, 1709, 4; mit beinern N. T.
Ant. Ztinolini Lexicon Syriacum cum Gramma^

l'ua. Padiia, 1742, 4. \

Fast alle vorige •betreffen blofs das Syrische

N T. Von weittim Gebrauche ist Edm. Casttlli

l.exlcon^ in j^elnem Lcxico heptaglotto , und zu-

gleich {sein bestes. Besonders heraus gegeben
\im Jo. Dav. Michaelis

^ Götting. 1788» 4? 2 Bde.
Die Mangel beyder zeigen Paulus in MemorabiU
St. 1, S. 82, und G. W. Lorsbach im Archiv^ B. 2.

Kleine Wörterbücher haben auch Ge. Gull,

Kirsch^ (Hof, 1789» 8) Heim, Ado, Grimm^
(Lemgo, 1795, 8) und Ol. Gerh. Tychsen (Ro-
«tock, 1793, 8) ihren Chrestomathien bey-
gefügt._

Die ältere Schriftsprache, welche eigent-

lich der ehemalige Dialect von Antiochien oder
Komagene ist, wird noch von verschiedenen Re-
ligions-Partlicyen, besonders den Maroniten
(doch mit einiger Abweichung) , den Nestoria-
iiern, und den Thomas- Christen in Indien, als

Kirchensprache gebraucht; obgleich die beyden
ersten im bürgerlichen Leben^Arabisch , die letz-

ten aber Malabarisch sprechen.

Als Volks- und Landessprache ist es in ver-

schiedenen Dialecten nur noch in einigen Ge-
genden gangbar. Am reinsten und besten wird
es in Mesopotamien um Raca oder Edessa, Har-
ran und einigen andern Orten gesprochen.
Nicht so rein lun Damascus, auf dem Berge Liba-
]ion und an manchen andern Orten des eiiient-

liehen Syriens. Am gröbsten und unreinsten
aber jenseit des Tigris, wo es aber, wie schon
gedacht, ein vermischtes Syro- Chaldäisch iet.

Das Naiiithellsehe \%x keine eigene Mundart, son-
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Aevn die crobe Mundart der Xahnllüier, d. i. der
Felclbauein , sowohl unter d^^ii Syrern, ab
Kurden.

Zu den Secten, welche noch von dieser

Sprache Gebraiich machen, gehören auch die

Zabier (nicht so inchtig Sahüer^) um Basra, in

der Arabischen Provinz Lacbsa, und in der Per-

sischen Provinz Havisa. Sie nennen sich auch
Johannis- Jünger ^ Avelch er Nähme nach Tychsen
Jünger des Lebens bedeutet. Es war daher Mifs-

deutung, wenn man sie Johannls-Clirisien nannte, ^

und sie für Nachfolger Johanriis des Täuie^rs

hielt; denn sie sind nichts weniger als Christen,

sondern Mahomedaner, und zwar eine Neben-
Secte der Sohiiten. Sie entstanden zu Ende dss

neunten Jahrhunderts, und liatten so, wie die

Nassairier ^ welche übrigens ganz verschieden

von ihnen sind, einen gewissen Nassairi zum
Stifter. Ihre Reliö;ions-Büc]ier sind in einem
verderbten Syrischen Dialect geschrieben, der

dem Galiläischen nahe kommt, \veii sie ehedem
in Galiläa gewohnt haben sollen, imd da der-

selbe viele Ghebrische Ausdrücke enthält, so

vermuthet Tychsen, dafs sie in dem Persischen

Irak aufgesetzet worden. Der Schwedische Ge-
lehrte, Matthias Norberg^ durch dessen Veran-

lassung sie vorzüglich bekannt geworden, hatte

eine Grammatik ihrer Sprache entworfen, wei-

che aber nicht gedruckt ist *).

-^ ^ -

I —1' -| I II- r -
-

I
-

. I

*) S. auch AsseivMnni Jßiblioih. Orient, Th. 5, B. 2,
•

S. 55^ f« ^*9 f* l^i*^ erste Nadiiiclit gab NorOerg in

Michaelis orient. Biblioth. Th. 15, S. 106, 145; wo-
gegen Niebuhr etwas erinnerte, Th. Co, S. i; iiiul

JNorberg antwortete; eb, S. 149. Norberg de 7eI?giom

et lingua Sabäorum in den Cominentütt. Göftiug. Th. 3.

1780. Walch absei vüt. dA SabäiSy eb. Tii. 4, i^Öi.
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Von den Gehethofurmeln sind sich die in

Widmanstads und Gutbiers N. T. und Walton'»
Polyglotte bis auf die Orthographie gleich, wo-
mit auch die aus des Cardinal Bellarmins Kate-

chismus im Hervas überein kommt Die im Bo-

luf. Finctti del'a lingua Ebrea^ Vened. 1736 nach
Hervas S. 178 weicht aufser der Orthographie
]iur in einigen Wörtern ab. Die in Ang. Canlnii

Instkult, linguae Syr. Paris, 15545 4, am Ende,
ist unrein und feilsch geschrieben, daher ich sie

wecflasse. Jltiikadesch und Jithabad in der zwey-
ten und viertt-n Bitte für die Syrischen Nethka-

dcsch und Neüiahad^ Hechma^ wie, in der vier-

ten, unAAre^ weil, in der Doxologie sindChal-
däisch; Ancm wir, für Chenaii^ in der fünften,

ist gar R.ibbinisch. In des d'Avity Asie S. 86 befin-

det sich eine so genannte Pvlaronitlsche Formel,
allein da sie ganz falsch geschrieben, und was
daran noch kenntlich geblieben, rein Syrisch ist,

80 verdient sie hier noch weniger eine Stelle,

44.

Syrisch.
Aus Gutbier's N. T. 1664.

Vater unser, der in Himmeln,

Abu - n * de - ba - Schemäjo,
Es werde gelieiliget Nähme dein;

Netlikadasdi Sehern -och;

Tydisen im Deutschen Museum, 1784 und in von Murr
neuen Journal, Th. 1. J. P. Jiruns hiiRepertor. Th. 17,
S. £25, lind in Paulus MemoraOil. St. 3. Tychsen und
Ziorsbacli in C^ F. Stäudlins Beytr. zur PhiJns. und Gesch,
der Religion, B. c, S. 289, f. B. 5, S. 1 ; B. 5, S. 203.
Von den Nassairi^rn handelt 0. Q. Tyclisai in Paulus
Mmiorab, St. 4»
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I; l?s kc^mme Reich dein;

Thithe (oderthete) Malcutli-ocli;

Es werde Wille dein, wie dafs in Hirn.'

Nehwe Zebjon-och, ajchaiio de-ba-Sche-
jneln, auch in P.rde;

niajo, oph b'-Aro;
Und erlafs uns Sclmlden unser, wie

W(i- sehebuk 1 - an Chaubaj - n aichaiio

dafs auch wir erlassen den Schnld-

d'-opli chenan schebäkan "^j le Cliajo^

nein unsern^

baj-n;
Und nicht einführe uns in Versuchung;

We - lo thääl - an le - Nesjuno

;

Sondern rette uns vom Bösen

;

Elo phaz-an nien Bisclio;

Weil dafs dir es (ist) Reich, * und " JCraft,

Metiü de-diloch hi Malcutho, we-Chajlo,
und Lobpreisung; znrEvvii2;keit (der) Ev/igkeiten.

we Tlieschbuchto io-Uiam Oleinin,

B. Mittel-Semitisch oder Cananitisch,

Das Land Canaan, oder wie es in der Folge

von den Griechen nach den Philistern genannt

wurde, Palästina^ begriff eigentlich nur das

kleine Ländchen zwischen dem Jordan und der

Küste des mittelländisclien Meeres; nachmahk
ward aber auch der urbare Theil jenseit des Jor-

dans, oder das Land Gilead, mit dazu gerech-

net. Wir haben wenig Länder, dessen abwecli-

seinde Schicksale sich so hoch in die Urzeit ver-

*) So stehet es im Gutbier; nach der Sprachlehre

sollte es hcifsen Sclieoakn oder Sciteöalman. Das e ist

sehr flvichtig und kaujn hörbar auszusprechen. Daher
auch die Syibc j^ö flüchtig wie u klingen uiiirs.



folgen lassen. Die ältesten Völlcer, deren die

Geschichte bey ihrer Dämmerung gedenkt, sind

die Gaviter, Choiiter, Ilefaer, Enaker, und
ihre Uiiterabtheilungen, die Emim , Zuzim,
oder Zamzumim, Avini und andere von unbe-
kannter Helknnh und Spraclie. Diese wurden
melirere Jahrhunderte vor Abraham theils von
den Pliiliatern, iheils von den aus Arabien ein-

gewanderten Canaanitern vertilgt, verjagt oder

unterjocht. Werden jene uns als Menschen you
\'t)rzüglicher Gröfse beschrieben, so machten
sich dieae besonders durch ihre Menschenopfer,
Grausamkeit und roh-e Sitten berüchtigt. Die
Cananiter tli eilten sich wieder in mehrere
Stämme, wohin aufser den Sidoniern und Ara-

däern, oder Pnöriiciern, die Hethiter, Jebusiter,

Amoriter, Heviter, u. a. m. gehören, welche
Moses sorgfähig aufzälilt, und wovon einige

Stämme bis an den Orontes in dem nach mahli-

gen Syrien w^ohnten. Aufser diesen Canaanitern,

welche nach Mose Chamiten waren, streiften

auch noch von Abrahams Nachkommen Ismae-
liten, Edemiten und Midianiten, und von Loths

Nachlafs Moabiten und Ammoniteil in dem
Lande und den dazu gehörigen Sandwüsten
herum. Von der Sprache aller dieser Völker ist

uns sehr wenig bekannt; man weifs nur, dafs

sie mit der Sprache der nachmahls hier herr-

schenden Hebräer zu Einem Haupt- Dialecte ge-

hörte, nur dafs, wie bey allen kleinen Völkern
diefs der Eall zu seyn pflegt, jedes sich durch be-

sondere Eigenheiten wird ausgezeichnet haben.

Wäre es erweislich, dafs das Buch Hiob
von einem Edomlten oder Idumäer geschrieben

worden, so würden wir in demselben einen

Sc hät-zbaren Überrest desEdomitischen Diaiectes



haben. Denn wenn es auch, wie neuere Unter-
suchungen zu ergeben scheinen, erst .unter dem
Salomo geschriebell worden, so v/eicht doch
dessen Spräche und Vortrag beträchtlich von
dem Hebräisclien ab, so dafs es kein Werk eines

Hebräers zu seyn scheinet, zumalil da es auch
keine Hebräischen Sitten und Cultur schildert,

die rauhe und ungebildete Sprache auch reich

an Arabismen ist. Übrigens erhielten sich die

Edömiter oder Idumäer am längsten in ihrer

Selbständigkeit, indem sie erst 126 vor Clir. von
Joh. Hyrkanus bezwungen, und mit den Juden
zu Einem Volke verbunden wurden, an deren
Schicksalen sie in der Fol^e mit Theii nahmen.

Alle jetzt genannte Völker waren Nomaden,
imd trieben dabey den Karavanen- Handel, vor-

züglich mit Indischen Waaren von dem Persi-

$^chen Meerbusen nach Aegypten und Phönicien,

wobey sie zum Theil grofse Pteichthümer erwar-

ben. Die Midianiter hatten Rieht. 6, 26 Purpur-
gewänder, imd schmückten sogar ihre Kamehle
mit güldenen Ketten. Die Edömiter handelten

nach Hiob 28 nnt Gold aus Ophir, Topasen aus

Kusch (Arabien oder Aethiopicn) , Korallen und
Perlen.

a) Philistäisch,

Die Philister wohnten an der Küste des

mittelländischen Meeres, in Süden der Phöni-
cier. Sie waren in Canaan nicht einheimisch,

sondern lebten ursprünglich zwischen den Nil-

Armen in Nieder - Aegypten, von da sie sich

noch vor Mose nacli CapInJior^ d. i. wie es Mi-
chaelis beweiset, der Insel Cypern, wandten,
Üaher sie auch von den biblischen Schriftstellern

Caphthoriin genannt werden. V\^ahrscheinlich



wurden sie hier von den machtigern Phönicierw
vertrieben, daher sie sidi, gleichfalls noch vor

Wose, ihrer vorigen Heimath ^vieder näherten,

imd sicli an der Küste zwischen Aegypten und
Palästina fest setzten, in der Folge aber nälier

an die Pliönicier rückten, die Avim und andere

einheimi-»che Stannne theils vertrieben, theils

unterjochten, und sich von der Viehzucht, dem
Feldbau und der Handlimg nährten, welche
letztere sie reich und mächtig machte. Ihr

Nähme bezeuget, was sie ^virklich waren,
Fremdlinge, Ausgewanderte. Von ihnen be-

kam cranz Canaan bey den Griechen und Rö-
mern den Nalimen Pnlästhia *). Dafs ihre ur-

sprüngliche Sprache Aegyptisch gewesen, läßt

sich nur vermuthen; aber in der Folge nahmen
sie die Sprache der unteijochten Canaaniter an,

wie unter andern aus den Eigennahmen ^Z»///?^-

Icch^ Goliath^ v. s. f. erliellet. Was Hieron', in

Es. 1 , 7 von der Sprache Canaans sagt: inicr

Argyptiam et Hebraeam media est; verstehet Bo-
chart \n\ Phaleg. B. i, Kap. 15 von der Philistäi-

schen. So viel ist r^ewils, dafs sie ihren eicrenen.

Dialect hatten; wie aus Nehem. 13, 23 erliellet,

^vo die Mundart Aschdods, einer ihrer Städte,

von der Hebräischen unterschiede!) \vird.

Z) Phönicisch.
Phönicien begriff das schmale Küstenland

zwischen dem Libanon und dem mittelländi-

sclien Meere, sowohl von deni nördlichen Pa-
lästina, als dem südlichen Syrien, hier bis an
den Flufs Eleutherus, jetzt Nahar Kibir. Die
' ^ .V — « ' m M » I ^11

*) S. Michaelis Spicileg. Geo£r. Jhbr. extera^^

Th. i, S, G78 — 3^5.
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Pliör.icier v/sren ächte Canaaniter, welche in den
'frühesten Zeiten an dem Arabischen oder viel-

mehr Persischen Meerbusen wohnten, und
'schon hier Seeliandlung getrieben zu. haben
^vsrheinen. Wenigstens hatten sie in dem Per-

'"^Tschen Meerbusen schon frühe die Colonien
Tyrus und Arad. Allein sie zogen schon fünf

Jahrhunderte vor Mose entweder freywillig oder
von andern Stämmen gedrängt, von da nach
Palästina, wo sich ein Theil von ihnen an dem
rnitteliändischen Meere niederliefs, und die See-

handlung fortsetzte. Hier fand Abraham sie

"schon 470 Jahr vor Mosis Tode, und der ster-

bende Jacob gedenkt schon ihrer blühenden
Handlung. Michaelis hat bewiesen, dafs nur
der ausgewanderte Theil den Nahmen Canaaniter

bekommen, der zurück gebliebene ^her Amale'

kiter genannt worden. Dafs die Phönicier wirk-

lich Canaaniter ^varen, erhellet unter andern
auch aus ihren Münzen, auf welchen sie sich,

'selbst die nördlichen oder Syrischen Phönicier,

Canaanncnxxen. Auch kommt ihre Sprache un-
ter ^llen Semitischen der Hebräischen am näch-

sten, obgleich die lebliafte Handh.m^ manche
Abweichung verursacht haben muft,. In Pa-

lästina breiteten sie sich unter dem Nahmen der

Canaaniter auf Kosten der alten Einwohner bis

an und über den Tordan aTis, und thaten sich zu

allen Zeiten, selbst zur Zeit ihrer blühendsten

Handlung, durch Rohheit und Grausamkeit
ihrer Sitten hervor.

Die Sprache der Küsten - Canaaniter oder

Phönicier theilte Fich in z^vev Dialecte, den rei-

nem Palästinischen an der Palästinischen, imd
den platten Syrischen an der Syrischen Grenze,

welcher Unterschied auch auf den noch übrigeri
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Münzen sichtbar ist. Diese Münzen , Avelche

doch schon aus spätem Zeiten «ind, da die

^Sprache bereits durch Griechische und Römi-
sche Einflüsse verunreiniget war, und einige auf

der Insel Cypern in dem Schutte der ehemahli-

gen Stadt Citium, jetzt Larnica, und auf der

Insel Maltha gefundene Aufschriften sind alles,

,

was uns von ihrer Sprache noch übrig ist.

Von den Phöniciern handeln Sam. Bochartj

dessen Canaan ihnen ganz gewidmet ist, und der

Abt Mignot in 21 Abhandl. in den Memoires de

lAcad, des J/iscn'ptions , Th. 34, 36, 58 und 40.

Von ihrer Schrift: Guii, Postellus de Phönicum lit-

leriSy Paris, 1552, 12; auch in Havercamps Syl-

löge altera Scriptorum de Unguae Graecae proiiuncia-*:

fio/iCy Leiden, 1740, 8; ingleichen Jac, Rlien-

ferdi pericuJnm Phörüciiim s. lilteralurae Phöniciae

emendaiidae specimen^ Franeker, 1706, 4; auch
^in seinen Opp. pJiiloI. Utrecht, 1712, 4; am be-

sten aber Franc, Perez Bajer del Alfabeto y lengua dt

los Fcnlces
^ y de sus Colonias ^ bey des Don Ga-

briel Spanischen Übersetzung des Sallust, Ma-
drit, 1772, fol. auch einzeln.

Die bey den alten Schriftstellern vorkom-
xnenden Phönicischen Wörter liaben gesammelt
und erkläret, Bern. Aldrete in Antiguedades de

Espana, S. 180— 239, vorzüglicli aberJ«/??. Bo-
Chart 1. c. B. 2, Kap. 1 folg.

Eine Geschichte der neuern Bemühungen,
die Phönicischen Münzen zu entziefern, beson-

ders Barthelemy's und Jo. Swintons befindet sich

\\\ Eichhornes Biblloth. Th. 7, S. 1067. Mansche
auch Michaelis orient. Biblioth. Th. 6, S. 188;
Th. 8, S. 7; Th. 10, S. 129; Th. 21, S. 140.

Ausführlich handelt davon auch Jose, Eckhel in

doctrina nximmorum veterwriy P, 1, Vol. 3. Da$
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wichtigste Werk über diaseMünz«n ist des schon
gedachten Bajer de niimis Hebraeis Samaritanorum,

jValenza, 1781.

Die zu Larnlca befindlichen Inschriften

machte zuerst Pococke in seiner Reise Th. 2,

S. 215 bekannt. Jo. Swinton Jnscriptioiies Citizae,

Oxford, 1750. Joh. David Akerblad Inscriptlonis

Phoeniciac Interpretatlo nova^ Paris, 1802, 8; wi-
der Barthelemy und Swinion. Die zu Maltha be-
fuj dliche Inschrift erklären Villebrun zum Silius

ItaUcus, Th. 2,S. 237 und Saggi di DIssertazioni

deW Acad. di Corlona^ Th. 3. Eine Phönicische
Grabschrift zu Athen auf einen Artemidor aus
Sidon entdeckte der schon genannte Akerblad in

Götting, gel, Anz, 1800, S. 281.

c) Panisch oder Karchedonisch,

Puni oder Poeni war bey den Kömern eine

allgemeine Benennimg aller Phönicier, mit Ein-

schlufs der Karthaj^inenser, wie unter andern
auch aus Horazens uterque Poeniis erhellet. Vor-
züglich aber wurde die Muttersprache der Stadt

Karthago, bey den Griechen A^rt/'c//ec^o^7, Punisck

und Karchedonisch genannt. Da diese Stadt eine

Phönicische Colonie war, welche bereits 1234
vor Christo, und 356 vor der Dido hier einge-

wandert seyn soll, so war auch die Phönicische

Sprache hier hen'schend, nur dafs sie sich, wie
auch Hieron. in Praefnt, Üb, 2, in Ep, ad Galatas

bemerkt, durch die Länge der Zeit und durch
fremde Einflüsse sehr verändert haben mag. Da
sie zu Hieronymi Zeit noch auf der Küste üblich

war, so ist dieses um so viel weniger zu ver-

wundera *).

i ' ' • - '

*) Matthi. Norberg disp, de Colonia et lingiia Cdr»

thaginensi. Lund, 1787, 4,
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Man hat aiif^ dieser Sprache noch ein mcrk-v

würdiges Bruclistück von zehn Verdien in de«

Plaiitiis Poenulus, Act. 5, Sc. i , mit dessen Lar

teinifcchen Übersetzung, dessen Anflösung nielj-

rere Gelehrte beschäftiget Jiat. Auch koninieu

in den folgenden Scenen noch einige einzeln^

für Punisch ausgegebene Brocken vor.

Hanno, ein Karhaginenser, suclif seine ihrr^

'geraubte Tocliter, und kommt zuletzt nach Ka-
lydon in Atollen, zu eineni alten Ga'j'tfreunde,

wo er sie endlich findet. Hey dem Eintritte in

das Haus ruft er in seiner Sprache die Scliutz-

götter um Hülfe an. Es sind in allem 16 V^erse,

von weichen die 10 ersten sehr bald als Punisch

erkannt, die letztern 6 aber von mehrern Ge-
lehrten für Lybisch erkläret wurden; doch von
diesen zuletzt. Da es hier zuvörderst auf einen

richtigen Text ankommt, so will ich die xo Pu-
nischen Verse nach den beyden Hauptausgaben,
des Dionys, Lamhini^ welche zuerst zu Paris,

1577, fol. heraus kam, und hernach mehrmahls
aufgelegt wurde, imd Fridr, Tanbinanns ^ zuerst

Frankfurt, 1605, hersetzen. Der letztern sind

als der richtigem alle spätere Herausgeber des

Plautus gefolgt,

'Text des Plautus nach Dion, Lambini
Ausgabe, '

Ny tlialonim valon uth si Gorathisma considi.

Chyni lach chunyth inumys tyala niyc.tibaii

irpi siehi.

Lipliö canet hytli bimithij ad aedin bynuthij.
\

Byraarot syllo homalom in uby niisyrtlxoho.

Blthlym mothyn noctotij nelachanti darriia-

clion.
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rssickle Lrim tyfel yth cliylys ehon, tem lisul.

pdi bynim ysdibur thimio cutii nu Agoras-

tocles.

t" the maiiet liihv chVrsae lycoeh sith naso.

Byiini id chii kihilli gubylirli lasibit thym.

Bodyali lierayu nyn nuys lym moncoth
lusim.

i

i Derselbe nach Frid, Tauhmanns Ausgabe.

STthaloiiim, vualonuth si choratisima ccni-

syth.

Cliym laclichunyth mumys tyalmyctibari

imischi.

Lipho canet hyth bymitthij ad aedin by-

I

nuthij.

Birnarob syllo homalonin uby misyrthoho

Bythlym inotliyni noctotliij nelechanti

I

daschniachon

yssidele brim tyfel yth chylys chon, tem,
liphul

üth bynim ysdibut thinno cuth nu Ago^
rastodes

Ythe manet ihy chyrsae lycoeh sith naso

Byuni id chil luhili gubylim lasibit thim
Bodyalyt herayn nyn nuys lym moncoth

lusim.

••

Des Plautus eigene Übersetzung,

Deos deasque venerbr, qui hanc urbeni coluiitj

Üt, quod de niea re huc veni, rite veneriiu.

Measque ut giiatas , et niei fratris filiuin,

Keperire sinitis me: dii voetraiu fnieinl
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Quae mihi surreptae sunt, et fratris filium.

Sed hie mihi antehac hospes Anticiamus fiiit.

Eum fecisse ajunt, sibi quod faciundmii fuit.

Ejus filium hie Agorastociem esse praedieant;

Deum hospitalem ae tesseram mecum fero:

In hisee habitare monstratu'st regionibus, hos per-

contabor, qui huc egrediuntur foras.

Ich unterdrücke den Gedanken, dafs ia

einem solchen Dichtwerke, wo alles, folglich

auch das Gebeth des Hanno, Dichtung ist, wohl

auch die Sprache erdichtet seyn könnte, wel-

cher Gedanke sich so natürlich darbiethet, und
auch dadurch Nahrung erhält, dafs der Nähme
Antidamus in des Plautus eigenen Übersetzung

in dem Punischen Texte nicht angetroffen, wird.

Allein, da dieser Gedanke bey keinem der Aus-

leser, so viel ich wenigstens weifs, aufgestiegen

ist, sondern sie alle die Stelle für acht Punisch

halten, so mag sie mir auch dafür gelten. Ich

will daher nur die vornehmsten, welche sie auf-

zulösen und aufzuhellen suchten, aufzählen.

Diese sind:

Jo. Phil. Parcus in seiner Ausgabe des Plau-

tus, Frankfurt, 1610, 8; Neap. Nemetum
(Speyer) 1619, 4; Frankfurt, 1641, 8- Au><i

dem Hebräischen und Syrischen und mit He-
bräischer Schrift.

Jo. Seiden de Dlis Syris , London, 1617, 8;

Leyden, 1629, 8; Leipzig, 1668, 1672, 8.

In den Prolegom. cap. 2; aus dem Hebräischen,

aber nur den ersten Vers.

AtJianos, Kircher im Prodromus Coptus ^ Rom,
1636, S. 179. Aus dem Hebräischen, aber als

JCircher, d. i. als ein Mann der alles zu wissen

glaubte, und doch so wenig wufste.
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Stirn, Petit in MisceUaneis, Paris, 1630, 1633, 4»
Lib. 2, Cap. 2, und daraus in Boxhorns Ausgabe
desPlautus, 1645. Aus dem Hebräischen, so-

wohl mit Hebräischer als Lateinischer Schrift,

und einem Commentar.
Thom. Reinesii Wo^cvfxsviXf linguac Punicce,

Altenburg, 1637, 4; Leipzig, 1660, 1670, 4;
auch in Jo, Graevii Syntagma dissertationum rario^

rum^ 1702. Aus dem jHebräibchen.

Sam, Bochart m Canaan^ Caen, 165I, 4,
und hernach mehrmahls, zuletzt Leiden, ^"J^ly

fol. Lib. 2, Cap. 6. Aus dem Hebräischen, und
noch am glücklichsten; obgleich auch nicht

ohne manchen gewaltthätigen Zwang.
Jo. Heinr, Sappuhn Comfnent. philoL qua nobilis

linguae Carchedonicae reliquiae a Plaiito adservatac

explicantur, Leipzig, 1713? 8« Aus dem Sy-
rischen.

G. P, Franc, Agius de Soldanis Dissertazione

Annone Cartaginese , doe vera spiegaztone della Scena

della Commedia dl Plauto in PoeJiulo. Rom, 1752,

4. Aus dem Malthesischen.

Charles Vallcncey im Essay ori the Antiqurty of
the Irish language , Dublin, 1772, 8- Aus dem
Irländischen, aber am unglücklichsten.

Parei, Seldens, Sam. Petit und Bocharts Auf-

lösungen befinden sich auch in dem Plautus in

usum Delphini^ Th. 2 , S. 209 ; des Sain. Petit ^ Bo*
chart , Agius und Vallancey , in Hervas Saggio prat'

ticOy S. 243.
Dtifs man dabey zuvörderst die Wörter

richtig abzutheilen suchte, welche bei der be-

kannten Art aller Handschriften , alle einzelne

Wörter zusammen zu hängen, und bey der Un-
wissenheit der Abschreiber, *o sehr zenissen
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verniintügbien dieser Ausleger an die Stmltischert

Mundarten, als alte Spracliverwandte der Puni-

sischeii Iialten würden, war auch niclit andex»

zu erwarten. Allein wenn man bedenkt, wia,

schlecht Griechen und Römer fremde Sprachen
aufzufassen pflegten, wie nachlässig dergleichen

im Mittelalter ab;ieschrJeben wurden, und wie

wenig man von dieser zu Plautus Zeit, d. i. \viih-

rend des zweyten Piuiisthen Krieges, ^Vühl

schon sehr vermischten Sprache weifs, so wird

man auf eine völlig befriedigende Aufiöcung

gerne Verzicht leisten. Die meisten der gedacht

ten Ausleger gelien von' der reinen Hebräischen

oder S"yT:ischen Spraclie aus; aber da das Puni-»^

sehe ein unreiner, ohne Zweifel sehr vermisch^
,

ter Volks- Dia! ect war, so mufste dieses deiv

Zwang vermehren, welchen nxin dem Texte an-» .

thun mufste, welcher nicht zu verkeimen ist,

und unter andern auch aus dtn wörtlichen Über-
setzimgen erhellet, wenn man sie mit der des .^

Plautus veraleicht. Ich will zum Beweise des-

sen die beyden vornehmsten Auflösungen, die

des Sam. Petit und des Sam, Bocliart mit ihren

Übersetzungen hersetzen.

Des Sam. Petit Auflösung mit Ijütei*-

n (scher Schrift,

Neth alonim, valonoth, secor etli isi ma-
com soth;

Chyni lachchu, vultmiirii. Sty almotli ibaiti

mischii

Liphoc anethy bymi Thu ad adin, bvmi Tlin,

Byrna rob , syllo hom alonim, ubymi sm^

tohu.
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Bythym otliyiioth athu: nelecK an, ta das

machon?
E sod eile? brum tyfeloth chyly, schontem

li, phol

Eth banlm. Ys diber noth co hoth Agora-
stocles:

Uthemuua tehy chora, sei iicoch, soth,

nose,

Bynnu. Dclii li ihi gebulim, lasbit thumi;

Bady al ethe ra, ennyn, uaslym mincoth
uisim.

Dessen wörtliche Übersetzung,

Inclinate et advortite, o Di Deaeque, quorum aub

nuniine viri huius civitatis sunt:

Deprecationem et integritateni iiieaiu accipite. Dua«
filias generavi, robur meuni:

Fato impulsus feci ut irent singuUs Deoriun diebus

festis ad hortos,

Cum gaudio luulto, quod conturbavit Deus, et in

die cantici fuit vacuitas:

Pueliae surreptae abierunt: Quonam ibo thalamo«

omnes calcans?

Ubi est qui illas rapuit? ut tollani ineptitudines do-

loris niei, quas quasi fructus producit mihi

gignere et educare

Liberos. Dixerunt hie pro certo habitare Agora-

stoclem

:

Est hospitalis tessera, Saturni imago, (hancfero)

Internes. Esto aliquis finis itineris mei, quo tan-

dem integritati ineae requies concedatur:

Ne solus et niiser, aiHictnsque erreni huc illuc, quin

potius in liberis nieis innover, et rependani dona

et oblationes.

Mithrid. /, Z
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Des Sam, Bochart Auflösung mit

Ijüteiniiclier Schrift,

Na etil eljonim veeljonoth sechorath iisme-

cim zotli

Olli melachai jilliemu; matstia miädabar-

chen iski,
' *

1 .epliurcauaLli eth beul eth jad adi vbe-

nothai.

15ema rob sellahcm eljonim vbimesura-

teheni.

Betarein moth anoth othi helech Anli-

daniarchon,

Is sejada li: Beram tippel eth chele seclü-

natani leopheL

Eth ben amis dibbur tham necot nave Ago-
rastocles.

Othem anuthi hu chlor seeli choc; zoth

nose.

llinni ed chi lo haelle gebulim lasebeth

tham.

Bo di ale thera inna; Hinno, esal im man-
car lo sem.

Dessen wörtliche Übersetzung.

Hogo Deos etDeas, qui hanc regionem tuentur,

XJt consilia niea conipleantur; Proaperum sit ex ductü

eonim iiegotiimi nieuiu.

Ad liberationeni filii mei e manu praedonis y et filia-

rum niearnm. '

Dil (inquam id praestent) per spirituJii multum qui

est in ipsis et per proviilentiain suani.

Ante obitiini diversari apud nie solebat Antida»

znarchus.
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Vir mihi faniiliaris: sed is eonim coetibus junctua est,

quoruni habitatio est in caligine,

Filiuiii ejus constans faiiia est ibi fixisse sedem, Ago»
rastoclein (nomine)

Sigillnm hospitii mei est tabula sculpta, cujus sculp-

tnra est Dens jneus; id fero.

Indicavit mihi testis eum habitare in bis finibus.

Venit alifjuis per portani hanc: ecce eum: rogabo

nunquid noverit nomen (Agorastoclis.)

Ob überall die grammatische Richtigkeit be-
ohachtet worden, und oh die ganze Vorstel-

limgsart dem Geiste der Semitischen Sprachen
angemessen ist, mögen andere beurtheilen. In-

dessen kommt des Bochart Übersetzuno- dero
Plautinischen, ein Paar Stellen abgerechnet,
noch am nächsten.

Ich sage kein Wort von des Agius und des
Sprachschwärmers Vallancey Träumen. Sie be-

weisen weiter nichts , als dafs man mit ein wenig
ausschweifender Fantasie, und noch mehr Keck-
heit in dem, was Sprachen betrifft, aus allem al-

les machen kann , was man nur will.

Die letzten sechs Verse erklärten Bochart^

Walton in Prolegom. ad Polygl. bey dem Hebräi-

schen No. 17, Grotius in Ep. ad Gallos
^ 106, und

Salmasius Lib. 1, cp. 18 «^ Groliuni für Lybisch,

welches desto wahrscheinlicher ist, da die Puni
sowohl Panisch als Lybisch sprachen , daher sie

bey den Dichtern auch bilingues, migdibiles und
bisulcüingues heifsen. Allem Ansehen nach ent-

halten sie eine blofse VViederhohlung des vori-

gen Gebethes in einer andern Sprache, welches
theils aus dem Anfangsworte Exanolim^ theils

aus der fast gleichen Entfernung^ worin die Nah*
men Antidamas und Aristodes ( Agorastogles j vor-«

Z 2
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kommen, erhellet; daher Plautus sie auch mit
keiner Übersetzung begleitet hat. Indessen wixd
der Verdacht einer bloisen Erdicbturia hier noch
stärker; worauf besonders die vielen, fast möchte
ich sagen sinnlos angebrachten Lateinischen

Wörter führen. Doch man urtheile selbst.

Exanolim volanus siicciiratim misti atticum

esse

Cojicubitum a hello cutius beant lalachant

chona enus es

Hu'ec silec panesse Athidamascon alem in-

duberte felouo buthiime

Celriim comucro lueui, at eiiim avoso über
bent liyach Aristoclem

Et te se aiieche nasoctelia elicos alemus
duberter mi comps vespiti

Aodeanec Üctor bodes jussum limnimcolus.

Obgleich das alte Lybische uns nur dem
Nahmen nach bekannt ist, so ist doch wohl cre-

wifs, dafs es mit den Semitischen Sprachen
nicht die geringste Ähnlichkeit hatte. Und doch
wollten Parcus und Sam. Petit diesen Misch-
masch gleichfalls aus dem Hebräischen erklären.

Wie? kann man leicht gedenken. Bochart war
klüger, und berührte diese Verse gar nicht.

d) Hebräisch,
Die Hebräische Mundart ist die jüngste un-

ter ihren Schwestern; denn als die Hebräer noch
in den Lenden ihres Stammvaters Abraham
schlummerten, war schon das ganze südwest-

liche Asien bis über dtn Tigris mit Semitischen

Völkern und Zungen beietzt, und doch hat man
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«ie nicht allein zur ersten unter den Semitischen

Sprachen, sondern sogar zur arten Spracht in

der Welt machen wollen Die Hebräer oder

Juden , wie sie nach dem Exil genannt wurden,
ein an sich unbedeutendes, aber um mancher
Nebenumstände willen doch sehr merkwürdiges
Volk, stammte nach seinen Sagen aus Chaldaa
jenseit des Euphrats her, und brachte dessen

Sprache mit. Da Abraham und seine JNachkom-
nien 215 Jahr unter den Canaanitern als Beduinen
herum zogen, so gewöhnten sie sich nach und
nach an deren Sprache, daher Es. 19, 185 die

Hebräische Sprache die Sprache Canaans ge-

nannt wird. Diese Sprache nahmen sie auch
mit in den Winkel von Aegypten, wo sie wäh-
rend ihres Aufenthaltes von 400 Jahren wohl
nicht ganz von Aegyptischen Einflüssen wirdfrey
geblieben seyn. In mehrere Mundarten zerfiel

sie hier, und schon vorher in Canaan gewifs; in-

dem sie in mehrere Stämme und Familien zer-

theilt blieben, und erst von Mose zu Einem
Volke verbunden wurden. Als sie sich in der

Folge blofs nach dem Rechte des Starkern, Ca-
naans bemächtigten, denn rechtskräftigere ihnen

oft geliehene Ansprüche halten keinen Stich,

vertilgten sie den Rest der Urvölker, nebst dem
gröfsten Theile der Canaaniter. Mehrere hun-
dert Jahre lebten sie kümmerlich unter Richtern,

wenig gebildeter, als die Heerden, ^velche sie

weideten. Unter David ward der kleine Staat

blühend, unter Salomo reich und mächtig; aber

immer ohne höhere Cultur, so dafs das Volk
auch vor dem Exil den Betriff eines einzigen

Gottes nie fest halten konnte. Der schnelle

Glanz bereitete dessen Verfall. Der kleine kaum.

540 Quadrat- Meilen grofse Staat ward getheill,

V
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imd nunmehr eine leichte Beute seiner mächti-

gem Nachbarn. In Chaldäa erhielt das \^olk ei-

nitre Aufkläruncr; hier erhob es sich auch zu dem
Begrille eines eini^igen Gottes, ward aber dafür

mit Engeln und Teufeln bereichert, bis es end-

lich durch seinen Aberglauben, d\irch seinen

Stolz und durch seine steife Anhänp;lichkeit an

seinen alten Moses der ganzen gebildeten und
ungebildeten Welt ein lehrreiches Beyspiel ward
und noch ist.

(i) Alte Sprache. Hebräisch im
engsten Sinne.

Das ist diejenige Canaanitische Mundart,
welche unter den Hebräern herrschte , so lange

sie unabhänQ-ig waren, und wovon wir in ihren

heiligen Büchern noch so schätzbare -Überreste

haben. Diese Bücher erstrecken sich, von Mose
bis Maleachi, durch einen Zeitraum von 1200
Jahren, und müfsten uns folglich die Sprache von.

ihrer ersten Rohheit an , bis zu ihrer gröfsten

Ausbildung nach allen Stufen ihrer Culrur zei-

gen. Einigen Unterschied merkt man allerdings.

Im Hiob, welchen man ehedem noch über Mo-
sen hinaus setzte, ist die Sprache hart und rauh
und mitArabismen gewürzt; im Buche der Rich-

ter ungebildet und provinziell; unter David und
Salomo in ihrem besten Glänze ; worauf sie sich

wieder zu ih^em Verfalle neiget, und in den
.spätem in und nach dem Exil geschriebenen Bü-
chern, den spätem Propheten und den dem Sa-

lomo fälschlich zugeschriebenen Büchern schon
tnit Chaldaismen vermischt ist, in welchen Dia-

lect sie endlich völlig übergehet. Allein dieser

Unterschied im einzelnen ist denn doch bey wei-

ten nicht 80 gröfö, als man ihn nach dem ge-
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wohnlichen Laufe der Natur in einem Räume
* von so vielen Jahrhunderten im Ganzen erwar-

ten sollte. Die Sprache der Bücher Mosis un-

terscheidet sich im Ganzen bey weiten nicht so

sehr von der Sprache eines Esra und Nehemia,
als die Sprache Kero's und des übersetzten Isi-

dor, von der Sprache Wielands, oder als die

Sprache in dem Gesetze der zwölf Tafeln von
der Sprache Virgils *).

Michaelis behauptete zwar, die morgenlän-
dischen Sprachen wären darin beständiger als

die abendländischen. Die Hebräer hätten kei-

nen Verkehr mit andern Völkern gehabt, und
daher ihre Sprache sich gleich erhalten können.

Moses sev ihr classischer Schriftsteller gewesen,
nach welchem sich alles gebildet habe. -— —
Alles das zum Theil zugegeben, so kann es zwar
etwas bewirket haben, reicht aber docK nicht

hin, den Mangel der Veränderung zu erklären,

welchen eine Nation, die in eineni Zeiträume

von 1200 Jahren so grofse und wichtige innere

Verwandelungen auch in ihrer Cultur erlitten

hat, dem gewöhnlichen Laufe der Dinge nach,

auch in ihrer Sprache erfahren mufs. Dafs ein

Schriftsteller, sey er auch noch so classisch und
einzig, eine Sprache mehrere Jahrhunderte hin-

- - <

*) Ich glaube, ich war der erste, welcher 1782 in

dem U'ersuclie einer Geschichte der Cultur darauf auf-

merksam machte, w^orauf Fulda in Paulus neuen JRf-

pertor. Th. 5, S. 185 diesen Gegenstand, besonders in

Ansehung der dem Mose beygelegten Bücher weiter

bearbeitete. Am vollständigsten hat ihn darauf ein so

genannter OV.mar in seiner trefFliclien Abhandlung

529 ausgeführt.



56d

durch fest halten können , ist ohne alle Bey-
spiele; eher findet man, dafs die Sprache ihn in

ihrem Wechsel mit fortreifst, und ihn zwinget,

mit Zungen späterer Zeitalter zu reden.

Es haben daher die aufgeklärtesten Ausle-

ger der neuern Zeiten theils eingestanden, theils

bewiesen, dafs keine der biblischen Schriften,

selbst das Buch Hiob nicht, über Samuels Zeiten

hinaus reiche, und dafs die für älter gehaltenen

Schriften in den von Samuel errichteten Prophe-
ten-Schulen erst zu oder nach seiner Zeit ge-

sammelt, und wo nicht erst schriftlich aufge-

setzt, doch gewifs überarbeitet, und in die

Sprache ihrer Zeit eingekleidet worden.
Wenn dem nun auch so ist, so sind uns

doch diese Bücher überaus schätzbar, theils weil

sie uns die ersten wirklichen Versuche der Ge-
schichte liefern , theils auch, weil sie uns, ihrer

INeuheit ungeachtet, dennoch die ältesten be-

trächtlichen Überreste einer schon vor fast dritt-

halb tausend Jahren ausgestorbenen Sprache
aufbehalten, welche der ersten Ursprache um.

mehrere Jahrhunderte näher sind, als alle übri-

ge; ,denn Homer, der älteste Schriftsteller nach
ihnen, ist um 120 Jahr jünger als Samuel, und
um ^50 Jahr jünger als Moses, und doch treffen

die obigen Vermuthungen einer durch mehr-
mahlige Überarbeitung geschehenen Verjün-
gung ihn fast noch stärker, als die Schriften Mo-
sis und seiner nächsten Nachfolger.

Dieses hohe Alter der Sprache erhellet auch
aus ihrem ganzen Baue. Sie ist zwar nicht mehr
cinsylbig, zu einem sichern Beweise, dafs sie

bereits um mehrere Stufen* von der ersten Ur-
sprache entfernt ist; aber sie ist bey aller ihrer

Mehrsylbigkeit doch unter allen Semitischen
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[^Mundarten die einfachste und unausgebildetste,

und zeiget genugsam, dafs sie auf dem halben

Wege ihrer Ausbildung stehen geblieben ist.

Der ursprüngliche Naturlaut tönt in ihr stärker

nach, als fast in irgend einer andern Sprache.

Sie leidet grofsen Mangel an Adjectiven, welche

sie durch Substantiva ersetzen mufs ( Mann Got-

tes, für vortrefflicher Mann,) besonders an Ad-
verbien, Praepositionen und Conjunctionen,

wie alle ungebildete Sprachen. Bey einem un-

nützen Reichthum an Formen des Zeitwortes,

dasselbe in allerley Verhältnissen auszudrucken,

hat sie einen gänzlichen Mangel an den Modis
und Zeiten-. Daher die grofse Unbestimmtheit
in so manchen Arten des Ausdrucks, besonders
im erzählenden Styl, indem sie weder die Haupt-
sätze von den Nebensätzen , noch die bedingten

von den unbedingten , noch endlich die zweifel-

haften von den gewissen unterscheiden kann,

sondern alles dem Verstände des Lesers überlas-

sen mufs. Wie viele Dunkelheit und Ungewifs-

heit das verursacht, erfahren diejenigen täglich,

welche den bestimmten Sinn der Worte in einer

so unbestimmten Sprache zu erforschen suchen.

Aber nicht blofs der Bau der Sprache, sondern

auch die ^snze Vorstellung-sart in derselben ath-

met noch die Kindheit des menschlichen Gei-

stes. Noch umhüllet die bildliche Einkleidung

alles, was man in spätem Zeiten durch die Ab-
straction geläutert hat. Noch ist jede Wirkung,
deren Ursache man nicht kennet, und wie viel

ist dessen nicht, in der ersten Jugend der Welt,
selbst jeder Gedanke, jede Begierde die unmit-

telbare Wirkung eines mächtigern Wesens, wel-

ches aber eben so schwach, leidenschaftlich und
ungebildet ist, als der rohe Mensch selbst
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So klein nun auch das rändclien war, wel-

ches dieser Dialect heheirschte, so hatte er doch

Wieder stine Mundarten, welches in einem in

mehrere nur unter s-ch verbundene Stämme ver-

theilren Volke wohl ni(hr anders seyn konnte.

Überhaupt zerfielen selbige in den. West- und
Ost- Jordanischen Dialect. Da der erste geraume
Zeit der Sitz des Rt^iches und der Hauptstadt

war, um welchen »ich die Cultur zusammen zu

drängen pflegt, so war auch der Dialect der

Hauptstadt der gebildetste, und ward vorzüo;-

lich zur Biichersprache l^enutzt. 2 Kon. 18, 26,

und Es. 36, 11 heifst er dtr Jüdische, richtiger

Judaische Dialect, Dialect des Stammes Juda.

Der vornehmste unter den zehn übrigen Sräm-

men war der Stamm Ephraim. Dafs dieser das

seil nicht aussprechen konnte, sondern dafür ein

5 hören liefs, nach Rieht. 12, 5, 6. ist bekannt.

Überhaupt scheinen die zehn Stämme, so wie

die Galiläer, die Gutturalen verwechselt zu ha-

ben Der Ost-Jordarnsche Dialect fängt erst

nach dem Exil an, bekannter zu werden, daher

sich jetzt noch nichts davon sagen läfst.

Als sich die Juden in und nach dem Exil an

das Chaldäische gewöhnten, mufsten sie sich

doch der Hebräischen, als einer gelehrten Spra-

che, befleifbigen. Haggai, Zacharia, Maleachi,

Nahum u. s. f. schrieben noch nach dem Exil He-
bräisch; auch erscheint es noch auf den Münzen
der MaccabätT. Selbst nach der Zeit ist es nie

unter ihnen ganz ausgestorben, wenigstens nicht

als gelehrte Sprache; nur dafs es immer mangeU-
hafter und ungestalter ward, je weiter es sichi

von der Quelle entfernte. Als die luden umi;

1300 nach Chr. die Sprache zuerst mit Punctem
versahen, war die wahre Aussprache schon seit;
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jooo Jahren erlosclien, daher «ie «ich mit der
Chaldäischen behalfen. Daher kommt es denn,

.

dafs unser heutiges Hebräisch sich in Ansehung
der Puncte mehr zu dem Chaldäischen, in Anse-
hung der Consonanten und der Biegung aber

mehr zu dem Arabischen neiget.

In der Masora hatten sie sich auch zur Er-

klärung der biblischen Bücher auf den Bau der
ausgestorbenen Sprache einlassen müssen, und
manche grammatische Bemerkungen gemacht.
Als die Araber im yten Jahrhundert anfingen,

die Sprache ihres Korans grammatisch zu bcar-

beiten, ahmten das die Juden im loten und
Uten Jahrhundert nach, und suchten die in der
Masora zerstreuten grammatischen Anmerkun-
gen zu einem Ganzen zu verbinden. Allein sie

verfuhren dabey wie Juden, mit einer Menge
* abergläubiger Grillen, welche nie in eines Spre-

chenden Herz und Sinn gekommen sind. Die
christlichen Sprachlehrer behielten diese Hirn-

gespinste lange bey, und vermehrten sie sogar

noch mit neuen , wie z. B. Jac. Alting und nach
ihm Joh. Andr. Danz mit der Lehre von den drev
Moris. Erst mit Alb, Schuhens brach die Moro;en-

röthe der Hebräischen Sprachlehre an, welche
gich seit dem, obgleich nur noch langsam, dem
hellem Lichte nähert, daher noch mancher alter

Jüdischer Wust übrig ist, welcher die Erlernung
der Sprache ersch^veret und die Bedeutung der
Wörter verunstaltet.

Die vornehmsten und neuesten Hülfsmittel

zu Erlernung dieser Sprache sind:

Jq, Simonis introductio grammatico - critica in

Jinguam Hebraeam
,
qua de linguae ilUus appcllatio-

nibiis origine et aniiquitaie, fatis ac subsidiis disseri*

tur. Halle, 1753, 8.
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Jo. Dnv. Michaelis Bciirtheilurfg <]er Mittel^

welche man anwendet^ die ausgestorbene Hebräische

Sprache zu verstehen. Götting. 1757, 8.

C. G, Anton disp. de lingua priinaeva^ ejusque

in lingua Heirraica rcliquiis^ aut. Carl Theoph. An-

ton, Wittb. 1800, 4.

Christ, Frid. Ludw. Ungefuß^ disp. Pracs. Jo»

Gottfr. Hasse de dialectorum. linguae Hebraicae cum
dialectis Graecae ac Teutonicae puri ratione, Kö-
nigbb. 1791, 4-

Alb, Schaltens vetus et regia via Hebraizandi,

Leiden, 1738^ 4; auch bey seinen Originibus,

Man sehe auch die Vorrede zu seinen Proverb,

Salom. Leiden, 1748, 4-— — — de defectibus hodiernis linguae

Hebraicae; bey seinen Originibus.

* . . .

Jo. Gottfr. Hauptmann historia linguae Hebreae

primis lineis descripta, Leipzig, 175I5 8; auch
in seiner Sprachlehre von 1760. In der ersten

Schrift befindet sich S. 36 — 48 ein alphabeti-

sches Verzeichnifs der Schriften über diese

Sprache.

M. H. IV. Clemm Versuch dner kritischen Ge^

schichte der Hebräischen Sprache. Herborn, 1754,8.
Wilh. Frid. Hezels Geschichte der Hebräischen

Sprache und Litteratur. Halle, 1776, 8-

Dergleichen liefern auch Vater^ Hasse, Hart-

mann und Jacobi in ihren Sprachlehren.

Die Hebräisclien Grammatica und Lexica

beurt heilt Gottl. Wilh. Meyer in Hermeneutik des

A. T. Th. 1 , S, 448 f. 500 f.

*

Von den Sprachlehren erwähne ich nur die

vornehmsten , welche seit Alb, Schaltens erschie-

nen sind.
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Alf), SchulteTis InstiWIwnes adfimdamenia Un^

^uae Hcbroicae Leiden, 1737? 4- Em Auszug
daraus, Bremen. 1753? 8-

Joh. Dav. Michatlis Hebräische Grammatik,

Halle, 1745, 8; ungeändert aufgelegt, 1753,
1768, 1778- Noch ganz in dem alten Geschmack.
Er versprach eine vollbtändigere bessere, die er

aber nicht erlebne.

[
, Jo. Gotifr. Hauptmann Hebraici sermonls ele*

menta^ cum lUius hhtoria. Jena, 1760, 8.

Nie, Willi. Schröders Institutiones adfundamenta
linguae Hebraicae rite cognoscenda. Groningen,

1766V 8; Frankf. 1778, 8; Ulm, 1785, und
1792, 8; ganz im Geiste Schultens, und daher
mit Recht geschätzt.

j- W.F. Hezei's ausfilhrliche Hebräische Sprach-

Uehre, Halle, 1777? 8; kürzere, Detmold,
T787, 8.

^ ^
J. C. Dieterichs Hebräische Grammatik für An-^

fänger. Lemgo, 17789 8-

Gottl. Christ. Storr observationes ad analogiam

et Syntaxin Hebraicam pertinentes. Tübing. 1779, 8*

Aug. Frid. Pfeifers Hebräische Grammatik. Er-

langen, 1780, 8; verm. 1790, 1803, 8-

/. A. Danz Hebräische und Chaldaische Gram-
matik^ übersetzt und mit Anmerkungen von G. D,
Kypke. Berlin, 1784, 8-

/. Uri Pharus artis grammaticae Hebraicae,

Oxford, 1784, 8.

J. Gott lieb Bidermanns Anfangsgründe der He^
hräischen Sprachlehre, Leipzig, 17855 8. Er-

schien zuerst 1775.
Jo. Gottfr, Hasse Sprachlehre nach den leichte-*

sten Grundsätzen, Jena, 1786, 8-— — — practisches Handbuch zur Er^

hrmwg der Hebräischen Sprache. Jena, 1787? 85
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des practisclien Handbuchs für die orient. Spra-

chen istcr und 2rc-r Th.

Em. Willi. Htmpel prima Huguae Hebraicae ele^.

meuta. Edit. II. Lemgo, 1789, 8-

Leber. Heinr. Suhl. Jeline Hebräische Sprach-

leJire. AUona, 1790, 8-

/. Ch, Steinersdorf Hebräische SpracJfleJirCy

3re völlig umgearbeitete Aufl. von H. E. Güte,

Halle, 1790, gr. 8.

//. E. Güte Anfangsgri'mde der Hebräischen i

Sprache. 2te umgearb. Aufl. Halk, 1791, 8-

Jo. Christ. Fridr. Wetzel Hebräische Sprachlehre,

Berlin, 1796, 8-

Jo. Severin Vaters Hebräische Sprachlehre. Leip-

zig , 1798' 8- Auszug daraus, 1800, 8-

Jo. Adolph Jacobi Elementarbuch der Hebräi-

schen Sprache. Jena, 1797, 8-
,

Jo. Melch. Hartmann Anfangsgii'mde der He-

bräischen Sprache. Marburg, 17989 8; mit einer

Chrestomathie.

Jo. Jahn Elementar - Buch der Hebräischen

Sprache. 2te umgearb. Aufl. Wien, 1799^ 8.1

Die erste erschien 1792.
* » -

Jac, Gussetii Commentarii linguae Hebraicae.

Amsterd. 1702, f. \on J, C. Clodius \eim. Leip-

zig. 1743' 4-

Alb, Schultens origines Hebraicae. Leiden,

17ÖI' 4-

Edm. CastelU Lexicon Hebraicon ex ejus Lexico

heplaglotto seorsim typis exscriptum^ adnotatis in

inargine vocum numeris et J. D. Michaelis supplemen-

tis, (ed. /. F. Ldf. Trier.) Helmstädt, 17851

1792, 4. 2 Voll.

Jo. Cocceji Lexicon Hebraicum post Jo. Henr.

Majum lorige quam antea correctius et emeudatius^
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edJo Chrn, Frid Schuh. Leipzig, 1777, 8, 2 Voll.

£d. IT, Leipzig, 1793, 1796, 8, 2 Voll. Unter

allen das brauchbarbte. Cocceji Wörterbuch er- -

schien 1669, 1689, op^ra /. H. Maß Frankf.

1714, alle in fol.

Chrn. Reineccii Janua Hebraicae Vmgiiae , ciirä

Jo. Frid. Rehkopf. Leipzig, 1788, 8j vorher

acht Mahl aufgelegt.

Jo. Simonis l.exicon manuaie Hebroirum et

Chaldaicum. Edit. III op. Jo. Gottjr. Eichhorn,

Halle, 1793, 8.— — Onomasticon V. T. — quo nomina

V. T. propria — explicantur. Halle, 1741, 4.

Phil. Ulr. Moser Lexifon manuale Hebraicum et

Chaldaicum, c Praef. D. Gottl. Christ. Storr. Ulm,

1795, gr. 8.

Ja. Chr. Frid. Schulz Hebräisch-Deutsches Wör-

terbuch. Leipzig, 1796,85 ein Auszug aus dem
obigen gröfsern.

Jo, Dav. Michaelis Supplementa ad Lexica He-

hraicä, Göttingen, 1784— 1792, 6 Theile in 4.

/. A. L. Tingstadii specimen Supplementorum
ad Lexica Hebraica, Upsal, 1791, 12 Seiten in 4.

• Wilh. Fridr. Hezels kritisches Wörterbuch der

Hebräischen Sprache. Th. 1, St. 1, Halle, 1793, 8;

liefertauch nur Supplemente, und ist fa.*.t ganz

Kritik der Supplemente des Ritters Michaelis.

Sprach probe.

Die Hebräische Formel in Seb. Münsters He-

bräischen Matthäo ist fehlerhaft und unrein.

Ich liefere dafür die aus Hurters N. T. nach des

Hrn. Legat. Raths Beii^el verbesserten Schrei-

buns, und mit dessen buchstäblichen Uaer-,„ . nnH mit des.sf

Setzung; und Anm.erkungei'L
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Hebräisch.
^us Kl. Huturi N. T. XII linguarunu

Valer unser, welcher in Ilinimtln,

Abi - ULI cisclier ba-Schamajim;
Ks werfte lieliciiigt NjiIiidc dein;

Jikkadesch Schein - eclia;

E^ koninie Reich drin;

Tabo JMalcLitli - echa;

Es sey Wille dein wie dafs in llini-

Jeiü .R.ezou - echa ka - äscher ba - Scha-
mein, lind also in _Erde

;

niajim, ^ve-ken ba Arez;

Brot unser Sache (des) Ta£;os gib uns den Tap;

Lachm-eiiu debär Jörn then 1-anu ha -Jörn;
Und vei£,ii) uns die Schulden unser wie

U-selach 1-anu eth Chobolh - enu, ka-
d.ifs wir vergebende (sind) den Herren

ascher anächnu solechim le - Bääle
der Schulden unser;

Choboth - enu;
Und nicht nachkominen uns zur Versuchung^;

We-al thebi - enu le-Nisajon;
Sondern befreye uns vom Bösen,

Ki - im hazzil - enu nie - R.a.

Denn dein (ist) das Reich, und Stärke,

Kx - r - echa ha Malcuth, u - Gebura,
und Ruhm zur Ewigkeit (der) Ewigkeiten.

we-Rabod, le Olani Olamim.

A n m e r k u n g e n.

/ Ascher, welcher. Seb. Münster und R.

Isaac, letzterer in der fälschhch so genannten
Rabbinischen Formel, in öeinein Munimine fidei

haben
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haben dafür sche^ welches man gleichfalls in den
Jüngern Schriften der Bibel findet.

Jikkadesch^ es werde geherliget. Münster
und Isaae haben Jitkaclesch^ welches im Hebräi-

schen das Reciprociim ist, es heilige sichj im
Chaldäischen aber ist es das Passivum.

Sehern -echa^ Nähme dein; auch Sclüm-cha^

wie R. Isaac.

Tabo, es komme, das Famininum, weil

Malcuih ein Famininum ist. Münster hat nicht

so richtig das Mascuiinum Jabo.

Jehi^ es sey oder werde. Münster und Isaac

haben Jease^ es werde gethan, von asa^ thun.

Lachin- enu clebar Jom^ Brot unser Sache des

Tages. Münster übersetzt Lachmenu themidi^ das

fortdauernde Brot, von Thamid^ Fortdauer; aber
das Adjectivum ihemidl kommt in der Bibel nicht

vor. R. Isaac hat dafür Lechem chukenu^ besser

chokenu^ Gesetz unser, d. i. Pensum, welches
auch gut Hebräisch ist.

Eth-Choboth-enu, die Schulden unser. Die
Partikel eth bez.eichnet den Accusativ, wie im
Chaldäischen ith^ oder Jath.

Ka-ascher, wie dafs; so auch Münster. R.

Isaac hat Fe?no sche-jam, wie dafs auch.

Solechim le Baale Chohoih - emi^ vergebende
(sind) den Herren der Schulden unser. So auch
Münster. R. Isaac: Mochelim le Chajabhn al-enu^

verzeihende den Schuldnern an oder über uns.

Mochelim von mechal^ verzeihen, ist das einzige

Rabbinische Wort in seiner Formel.
Le - Nisajon ^ zur Versuchung; Münster

he-Nisajo72^ in Versuchung; R. Isaac l'-ide Ni-

sajon^ in die Hände der Versuchung.
Me-Ra, vom Bösen; R. Isaac mi-kol Ra^

von allem Bösen.

Mithrid. L A a



570

(a) Alt-Chaldäisch, Neu-Clialdäisch
oder Syro-Chaldäisch.

In dem Exil, wo die Juden, nicht, wie in

Gosen, beysanimen, sondern unter lauter Chal-

däern zersti'eut wohnten, vergaffen sie ihre

MiiTtersprache, und gewöhnten sich an die

Chaldäische; oder, welches wahrscheinlicher

ist, sie vermischten ihr Hebräisch mit dem ohne-
hin verwandten Chaldäischen, so dafs daraus

ein dritter gemischter Dialect entstand. An-
fänglich scheint dieses, wenigstens in Schrifien,

mit Bescheidenheit geschehen zu seyn , daher
die im Exil, und bald hernach beschriebenen

Bücher nur einzelne Chaldäische Formen aufzu-

weisen haben. Nach dem Exil fanden sie wahr-
scheinlich das Chaldäische in ihrem Lande herr-

schend, indem die aus Babylon dahin geschick-

ten Beamten, Truppen und Colonisten sich

wohl nicht werden an das Hebräische gewöhnt
haben. Dadurch entstand der ältere, reinere

Chaldäische Dialect, von welchem aufser den
biblischen Büchern die Targumim oder Para-
phrasen zeugen, und zwar am reinsten die

altern, besonders die des Onkelos über den
Pentateuch. Dafs auch die so genannten Apo-
krypha ursprünglich Chaldäisch geschrieben
worden, beweiset Eichhorn in der Einleitung

in die Apokryph. Schriften des A. T. Leipzig,

1795, 8- Am längsten erhielt sich dieser Dia-
lect unter den Juden und in den Jüdischen Schu-
len in und um Babylon, daher auch der Babylo-
nische Talmiid in demselben geschrieben ist.

AHein als die Juden von den Syro-Macedo-
nischen Königen unterjocht wurden, und ihr

Land mit Syrischen Beamten und Truppen ange-
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^ fiillet ward, entstand gegen Christus Zeit das
neuere Chatdaische ^

Syro-Chaldäische oder Palästi^

nisclie; das Chaldäische nach Syrischer Ausspra-

che, welches in dem N. T. oft nur Hebräisch se-
nai>nt wird *). Es war von verschiedenen Gra-
den der Reinigkeit. In den frühern Zeiten und
zu Jerusalem war es reiner, auf dem Lande und^
nach der Zerstreuung gröber. Das erhellet aus

dem Jerusalemschen Talmud, und dem Tar-
gum des Jonathan. In diesem und den spätem
Targumim ist es voll ausländischer Wörter.

Von dieser Sprache handeln:

Briani Waltoni diss, de lingua Chaldaica et Tar-

gumim 5 in Prolegom, ad Biblia PolygL und im Ap-
paratu biblico ^ Zürch, 1673, fol.

Pet. Martinii Grammatica Chaldaica^ quatenus

ab Hebraea differt, Rochelle, 1597, 8-

Chph. Crmesü Gymnasium Chaldaicumy exhi-

bens Grammaticam et Lexicon, Nürnb. 1627, 4.

Andr. Mylii Grammatica Chaldaica, in quantum

ab Hebräa differt. Danzig, 1637, 4.

GuiL Jamesii Isagoge in linguam Chaldaicam^

London, 1651, 8.

Chp. Cellarii Chaldaismus s. Grammatica novcf

linguae Chaldaicae, Zeitz, 1685 ? 4.

"
'

' I ^

*) Car, Henr. Zdhichii Pr. de lingua fudäorum iJe-

hraica temporibus Christi et Apostolorum, Wittb. 1741 , 4.

Giamheruardo de Rossi della lingua propria di Cristo e de»

gli Ehrei nazlonali della Palestina da* tempi de* Maccabei,
Parma, 1772, 4« wider des Dominici JDiodati de Cliri"

sto Graece loquente, Neapel, 1767, g. Heinr. Fiid,

PJamikuche über die Palästinische Landessprache in

^dein Zeitalter Christi und seiner Apostel, in Eichhorns
Bihüoth. Th. 8? S. 365 f.

Aa 2
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ZanoJini Lexicon et Grammotica ChaMaico-

Rahbinica j cum Rabbinorum abreviatwis, Padua,

1747, 4, 2 Voll.

Jo, Em. Faber Anmerkungen zur Erlernung des

Talmudischen und Rabbinischen. Götting. 1 770 , 8^

Jo. Düv. Michaelis Grammatlca Chaldalca. Göt-
ting. 1771, 8.

Jo. Gottfr. Hasse in dem pfactischen Unter-

richt in den orientalischen Sprachen.

Appendix Instltutlornmi ad fundame'^ta tlnguae

Hehralcae a celcb. S' hrödero edltarum^ Chaldalsmi

blbilcl praecepta exhlbens. Ulm, 1787 •> 8-

Wllh. Frld. Hezels Anweisung zum Chaldälschen,

Lemro, 1787^ 8; ist ein Commentar über Mi-
chaelis Sprachlehre.

Das Chaldäische der Bibel wird in den He-
bräischen Wörterbüchern gemeiniglich mit auf-

geüihret, wohin besonders das des Coccejus^ Si"

monls^ Moser ^ Relnecclus u. s. f. gehören. Wei-
ter und oft über das Palästinisch -Chaldäische er-

strecken sich:

Jo. Buxtorßl patrls Lexlcon Chaldalcum , Tal-

mudlcum et Rabblnlcwn^ ed. a Joanne ßUo, Basel,

1640, fol»

Jo. Plantavltll Thesaurus synonymicus Hehr*

Chald. Rabblnlcus. Lodevae, 1645, ^^^•

Henr. Opltll Chaldalsn.^s Thf^r^umlro- Talma*

dico- Rabblnlcus. Edit III. Kiel, 1696, 4.

Edm. Castelll Lexlcon in seinem Zea:/V0/2 heptär

^lotto.

Ge. Laur. Bauer O reslomathla e paraphraslhus

Choldalcls et Tabnude delecta^ cum Glossarlo. iVürn-

beig, 1792, 8.
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Heinr, Ado, Grimm Chaldrihche Chrestomathie

mit einem Glossario. Leipzig, i8oi, 8«

Jac. Ge. Christi. Adler entdeckte in Rom eine

bisher ganz unbekannte Übersetzung des N T.

im Syrisch- Chaldäischen Dialect, wovon er in

iV. T, versionibus Syriacis , Kopenh. 1789^ 4- Nach-
richt gab. Die Handochrift war I030 geschrie-

ben, die Übersetzung aber zwischen dem 4ten

und 6ten Jahrhundert. Er iheilte Matth. 27,

3 — 32, daraus vollständig mit, welche Stelle

in Eichhorns Hibhoth. Th. 2, S. 500 mit Anmer-
kungen wieder abgedruckt wurde.

.

*

Man hat verschiedene Formeln des Chaldäi-

schen V. U. wo doch die Verschiedenheitt-n

theils von der Übersetzung und Orrh-^graph'e,

theils von Vermischung des S^Tischen mit dem.

Chaldäischen herrühren. Die in Thesei Ambrosii

Introduct. in linguam Chald Syriac. et Armenam von

1539 S. 184. ist nicht Chaldäisch, sondern rein

Syrisch. Die so genannte Svro-Chaldaische aus

des Hart, del Castillo Arte Hebrai-Spano
^ Lyon,

1676, im Hertas ^ S. 178 9 ist nur den drey er-

sten Zeilen nach Chaldäisch, das übrige ist Sy-
risch. Auch die aus der DotIrina Christiana in

Caldea\ Rom, 1665, welche der P. Finetti von
den Syriasmen gereinigt haben will, im Hervas^

ist in der vierten und fünften Bitte ganz., in der
sechsten und siebenten halb Syrisch, und wo sie

nicht Syrisch einmischt, verderbt und unrichtig.

Eine andere in den altern Sammlungen, und
daraus im Hertas schien imrichtig; daher ich sie

mit den vorigen übergangen habe.
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Chaldäisch.
Aus Thom. JLUdehen (^A'idr. Müllers^ Samml. S. ii mit

^•erbcsstrttr Schreibung Jür die Deutsche Aussprache,
s

I

Vater unser, der in Himmeln,

Abu -na de - bi Schemäja,
Gelieili^l werde Nähme dein;

JitJikaddasch Sehern - ach;
Es konime Reich dein;

Thete Malcuth-ach;
Es werde NA ille dein wie in Himmelu»

Jeneve Zibjon - ach kema bi- Schemäja, \

eben so in Erde;

kenemä be-Ara;
Gib uns Brot des Zureichen« unser

Hab 1 - ana Lachiua de - misset - ana
im Tage heute;

be-Joina, (oder jomana;)
Und erlafs uns Schulden unsere, wie wir

U-schevok 1-ana Chob-ana, kema nachna
erlassen wir den Schuldnern unsern;

schebäkna le-Chajab-aiia;
Und nicht einfahre uns der Versuchung;;

We-Iä thääl-aua le-Nisajoii (oderNisjona);
Sondern rette uns rette (noia Accus.) uns

Ella phez - äna (oder pbeze ith - ana
vom Bösen.

,

111en Bischa.
Weil dafs dir ist Reich und

Metul de - dilach ithe Malcutha , we*
Kraft, und Lobprei5ung zu Ewigkeiten

Chela, we-Tscliuschbachta, le- Aleme
der Ewigkeiten,

Alemaja.
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(3) Rabbinisch.

Die Juden behalfen sich mit diesem Neu-.

Chaldäischen, welches sich immer mehr ver-

schlimmerte, je mehr sie selbst an Kenntnifs und
Geschmack abnahmen, bis sie 1038 von den
Arabern aus Babylon, wo sie bi;3her noch öffent-

liche Schulen hatten, vertrieben wurden. Sie

wandten sich hierauf nach Spanien, wo sie bey
den dasigen Arabern eine freundlichere^ Aufnah-
me fanden, und sich daher hier sehr vermehr-
ten. Zugleich liefsen sie sich durch das Beyspiel

ihrer neuen Schutzherren zu einem neuen Eifer

für ihre ausgestorbene Sprache imd Gelehrsam-
keit aufmuntern. Daher entstanden jetzt ihre

Schulen in Granada, Toledo, Barcellona, Cor-
dua, Sevilla und Saragossa , wo ihre Gelehrsam-
keit sehr bald blühend ward. Ihr Eifer für ihre

alte Sprache und den Talmud' hatte auch auf ihr

so verderbtes Neu-Chaldäisches Einfiufs, indem
sie dasselbe von den gröbsten Auswüchsen rei-

nigten, es der neu gebildeten Hebräischen
Sprachlehre anschmiegten, und es gewisser

Mafsen mit dem Alt- Hebräischen zusammen
schmelzten. So entstand das Ralbinische ^ wel-

ches seitdem ihre gelehrte Sprache ist, obgleich

die Unduldsamkeit der christlichen Könige in

der Folge ihrer Gelehrsamkeit in Spanien ein

Ende machte.

Die vornehmsten Hülfsmittel, aufser denen,
welche bereits im vorigen vorgekommien, sind;

Gilb. Genebrardi Isagoge Rabblnica, Paris,

Chph. Celkini Rabbinismus. Zeitz, l6S4-, 4»

Adr, Relandi Anakcta Rabbinka in qidbus con^
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tinentur Genehrordi hafrage ^ Cellarii Rabhinis-

muSj etc. Utrecht, 1702, 8- *

Ol. Ger/]. Ty(7i:>en dementa diakctus Rabhinkac.

Butzow, 1763, 8-

Jo. Plant(ivitii ßorUegium Rabblnicum, Loile-

vae, 1645, fol.

Jul. Conr. Ottonis Lexicon Rabbinico -p/nlolo-

gicum. Gtrnf, 1675, 8.

Bey den Kenn-kottischen Vergleichungen
entdeckte man von den Chaldaischen Abschnit-

ten im Dnniel und E^ras eine 1327 geschriebene

Rabbinibche Übersetzung, welche Kcnnicott un-

ter den Text des Daniel und Esras drucken liefs,

und wovon Prof Schulz in Halle eine neue Aus-

gabe besorgte : önddaicorum Danlelis et Esrae ca-

pitiim interpretatio Hebraica (Rabbinica.) ed. Jo,

Lu-dw Schulz. Halle, 1782, 8-

Die so genannte Rabbinische Formel des

V. U. aus des R. Isaac Mitnlmine fidci in Chamber-

layne ist, rein Hebräisch. V -mec/iol^ und ver-

zeihe, in der fünften Bitte ist das einzige Rabbi-

nische Wort in derselben.

(4) S a ni a r i t a n i s c h.

Der alten Mundart der zelin Stämme ist be-

reits im vorigen gedacht worden. Den Nahmen'
Samaritancr bekamen sie erst, als der König
Omri die Stadt Samaria bauen liefs. Als Salman-
assar luid Assarhaddon difiw bessern Theil des

Volks nach Assyrien und Medien abführen lie-

fsen, ersetzten sie denselben durch neue Ein-

wohneraus Chaldäa , Kutha, Ava, Hemath und
Sepharvaim, welche mit den zurück gebliebe-r

nen zusammen flössen, und die neuern Samari-

taner bildeten. Die Kuthäer waren darunter die
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zaTilreichsren, daher die sämmtlicheu neuen An-
;* kömmlinge auch von ihnen Ä'uthäer genannt wur-
den. Michaelis beweiset im Spicileg. Geogr,'

Th. 2, S. 4, dafs diese Kuthäer keine andere als

Sidonier sind, von dem Punischen Worte Ko^

thon^ ein Hafen. Daher nennen sich die Ku-
thäer in Samaria in ihren Briefen an Alexandern
den Grofsen in des Josephus Anticjidt. B. ii,

Kap. 8 ausdrücklich Sidonier aus Sichern. Sie

können also nicht aus Kuthäa in Persien seyn,

wie mehrere wollen. Die meisten der übrigen
Colonisten waren gleichfalls Syro - Phönicier.

Der durch diese Mischung entstandene Dialect,

der manche eigene Wörter hat, näliert sich dem
Chaldäischen, ist aber noch platter und gröber,

als der Syrische. Mit dem Galiläischen hat er die

Verwechselung der Gutturalen gemein.

Man sehe von diesem Dialect:

Jul. Bartoloccii diss. de Samarltanis , in seiner

Biblioth. Rabbin. Th. 4, S. 171.

Jo, Leusden. diss. de Vingua et litterIs Samarita-

norum^ bey seiner 6c/zo/iz ^Sy/-. Utrecht, 1658? 8.

Chph. CeUarii CoUectanea historiae Samaritano^

rum, Zeitz ^ 16885 4-

Hadr. Reland de Samaritanis in Dissert, Miscel-

hn, P. II. Utrecht, 1707, 8.

Ol. Cehii natales linguae litterarumqiie Samari-

tanorum, Upsal. 1717, 4; ^nch in Oelrichs Van,
et Suec. litter, Opusc. Th. 2.

P. J. Brims über die Samariter^ in D, Stäudlins

Be\;tr, zur Phiios. und Gesch. der Religion ^ B. l,

5/78, f.

Abul Phatchachs Samarit. Chronik in Paulus

Neuen Repertor, Th. i , S, 1 1 8.
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Jo. Morini opuRCuIa SamarUana^ in quibus Gram-

matica et Lex'uon ^iunarh. Paris, 1657, 8-

Clip. Cdhirii liorae Samar'itancie. Zeitz, 1C82,

4; Frankf. und Jena, 1705, 4; immer noch
das beste

Edni. Caattlü Lexicon Somarit. im Lex. Jicptagl.

Fr. E, Schwarz exercitatio IiLtorko - crit. in

utrumcjuc PentatciLchwn Samorit. Wittb. 1756, 4.

Poncet nouve(uix eclaircissemens sur lorigine et

le Pentnteuque des Samaritains^ Paris, 1760, 8-
'

Alex. a. s. Aquilino Pentntenvfd Hebraeo-Sa-

maritatd praesiantia ^ c. alüs subsidils. Heidelb.

1783, 8. '

Die Samaritaner heifsen jetzt in Palästina

Semreis ^ Arab. .SWtz/v. Man findet sie in und um
Sichern, jetzt Na])luse, atich zu Kairo , Damask
u. s. f. Auf dem Berge Garizim haben sie noch

eine kleina Kapelle, und zu Sichern einen Ober-
priester. N<;ch dem Baron Beaiiveau gab e&

1605 im ganzen Orient nur noch 250 Samarita-

nische Familien, welche aber Arabisch spra-

chen, so dafs das Samaritanische gleichfalls zu

den ausgestorbenen Dialecten gehöret.

Man hat in demselben eineUbersetzunfZ des

Pentateuch , welche doch von dem Hebräi&chen

Pentateuch mit Samaritanischen Buchstaben

ganz verschieden ist. Die Zeit ihrer Verferti-

suns ist unbekannt; sie mufs aber nach Er-

bauung des Tempels zu Garizim, nachdem auch

sie die alte Sprache im Exil vergessen hatten,

und vor 1070, da ihre Sprache von der Arabi-

schen verdrängt wurde, gemacht seyn. A. J,

SiUestre de Sacy hält sie in Eichfiorns Biblioth,

Th. 10. S. 2, für älter als Mahomed. Sie belin-

det sich in der Pariser und Londoner Polyglotte,



Diejenige Gebetsformel, welche Andr. Mül-
ler und die spätem Sammlungen nach ihm für

Samaritanisch ausgeben, ist der Sprache nach
gleichfalls Hebräisch, und nur der Schrift nach
Samaritanisch.

\

(5) G a 1 i 1 ä i 8 c h.

Salomo schenkte den nördlichen Theil von
Galiläa dem Könige Hiram von Tyrus, der ihn

mit Phöniciern besetzte. In und nach dem Exil

dauerte die Einwanderung fremder Ankömm-
linge und die Mischung der Völker und Spra-

chen fort. Zugleich bildete sich hier wegen der
vortheilhaften Lage eine sehr blühende Hand-
lung, welche noch zu des Josephus Zeit fort-

dauerte, so dafs 5714 Menschen auf Einer Qua-
drat-Meile gewohnet haben sollen. Die Mund-
art, welche die Muttersprache Christi und seiner

Apostel war, war unter allen Semitischen die

gröbste, neigte sich aber dabey sehr zu dem Sy-
rischen, an welches sie grenzte; wie aus einigen

Bruchstücken im Talmud erhellet, welche aufser

der Verwechselung der Gutturalen, voll will-

Rührlicher Zusammenziehungen und Verstüm-
melungen sind. Die grobe Aussprache des He-
bräischen lebt noch in dem Munde der Deut-
schen und Pohlnischen Juden, welche aus Gali-

läa herstammen sollen, dagegen die Spanischen

Juden, deren bessern Aussprache auch die Chri-

sten folgen, sich aus Judäa und Jerusalem her-

leiten. Man sehe Buxtorf in Lexico^ v. y?^;
Lightfoot opera ^ Th. 2, S. 232; Michaelis Amnerk,

zum Esaias^ S. 47, und Goltjr, J^ejs Pr, de Ga-
lilaea.
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C. Süd -Semitisch oder arabisch.

Dieses ist unter allen Semitischen Diakcten
am meisten bekannt, und auch jetzt noch am
meisten verbreitet. Ein X^olk, welches sich seit

mehr als drey tausend Jahren in Sitten und Spra-

che rein und \invermischt erhalten hat, welches

Reiche um sich her entstehen \md wieder fallen

sähe, und mitten unter diesem Tumulte der

Schicksale seine Unabhängigkeit zu behaupten
wufste, ist immer eine seltene, obgleich nicht

einzige Eröcheinung.

Das eigentliche Vaterland dieses Volkes ist

die Halbinsel zwischen dem Arabischen und Per-

sischen Meerbusen. Hier hatten siqh, wer
weifs, wie lange vor Mose, zwey Hauptstämme
von nahe verwandten Sprachen zusammen ge-

drängt, Chamiten und Semiten. Zu den er-

Stern gehörten die Kuschiten, Canaaniter und
Amalekiter, zu den letztern die Joktaniten, Arab.

Kachtauiten, von welchen nach der Araber im-
gen Vorgeben, die Indier abstammen sollen,

und wozu in der Folge von Abrahams und Loths

Nachkommen noch die Ismaeliter oder Sarace-

nen, Edomiter, Midianiter, Moabiter und Am-
moniter kamen; welche sich zum Theil, und
zwar sehr frühe, durch die zwischen ihnen imd
Palastina und Syrien liegende Sandwüste ver-

breiteten, und lange getrennt blieben, bis sie

unter Mohammed zu einem furchtbaren Ganzen
vereiniget wurden

Die in der zum Theil sehr fruchtbaren Halb-»

insel zusammen gedrängten Einwohner bildeten

sich frühe in ordentliche Staaten, legten Dörfer

und Städte an, und wurden der Mittelpunkt der

Handlung Indiens mit Afrika und Caaaanj da-»
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g^gen diejenigen, welchen ihrl.oos auf die diiiie

Wüsre gefallen vvnr, sich zwischen der ^''it-h•

ziuht, dem Karavanen- Handel, und dem K luo-

kriege rheilfen. Jene werden überall M uren

oder Mohren genannt, diese aber, welche jene

verachten, und nur sich allein für ächte Araber
halten, Beduinen^ d. i. Nom"aden Der i\ahme
^//:7/'//'e/2 entstand im S^en Jahrhundert, als sie aus

Alrika in das südliche Europa einfielen, da man
5ie mit deri alten Mauren in Mauri'anien ver-

wechseUe, und nicht allein alle in Städten und
Dörfern wohnende Araber, sondern in Indien
sogar alle iMahomedaner Mauren oder Mohren
nannte, so wenig sie auch mit den eigentlicheu

Mohren oder Schwarzen gemein haben.

Vor Mahomed spielte dieses \^olk eine sehr
unbedeutende Rolle auf dem grofsen Schauplatze
Asiens; allein die Schwärmerey dieses Mannes
und seiner nächsten Nachfolger verbreitere des-

sen Herrschaft und Sprache lücht allein über das

ganze Semitische Sprachgebieth, sondern auch
über einen grofsen Theil aller drey VVelttheile,

so dafs das Arabische die herrschende Landes-
sprache im südwestlichen Asien, und dem östli-

chen und nördlichen Afrika, dort bis zu dtxi

Kaflern und hier bis fast an den Niger ward, wo-
zu in den mittlem Zeiten noch Spanien und
mehrere Inseln des mittelländischen Meeres ka-

men. Als gelehrte upd Rehgions- Sprache er-

streckt es sich so weit als der Islam reicht.

Dafs es in einem so weit verbreiteten Räu-
me, in einer so langen Reihe von Jahrhunder-
ten, und bey so viclf:icheu Graden der Tultur,

durch welche das Volk gt^gangen ist, nicht an
mancherley Mundarten habe fehlen können,
gibt die JN^atur der Sache. Die bekanntesten sind,
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das Ärahhche im engern Verstände, das MaurU

sehe, das AelJnophclie und desi^en Unterart das

Amliarisihe, und das MapuUsche auf der Küste von t

Malabar, wozu man noch den armseligen Volks-

Dialcct auf der Insel Maltha rechnen kann. Au-

fser diesen gibt es noch mehrere Mundarten, so-
^

\vohl im östlichen als nördlichen Afrika, welche

aber kaum dem Nahmen nach bekannt sind, und

von welchen man nur überhaupt weifs, dafs sie

immer mehr an Reinigkeit abnehmen, je weiter

sie sich von ihrer Quelle entfernen, und je mehr

sie mit andern Völkern und Sprachen vermischt

sind. Aus dem Melindanischai in Norden von

Nieder- Aethiopien befindet sich ein dafür aus-

ae CTeben es V. U. aus Grammaye in des (TAvityAfri-

que, S. 9 und 497, woraus Andr. Müller, Cham-
berlayne und andere selbiges beibehalten haben.

Allein es ist, des //err^^ Verbesserungen unge-

achtet, so verderbt, selbst in Ansehung der

Grenzen der einzelnen Wörter, dafs es hier keine

Stelle verdienet, zumahl da das, was darin

kenntlich ist, rein Arabisch ist.

Zu den noch sehr unbekanten Dialecten

crehöret auch der Dialect der Mostaraben oder

Maranen^ d. i. der ehemahligen Araber in Spa-

nien, von welchem sich in dem Escurial noch

manche guteUberbleibsel befinden mögen. Ad-^

/er th eilt in seiner biblisch -kritischen Reise ^ S. 1S4
aus des D. Vincenzio Juan de Lastanosa Miiseo dt

las medallas desconocidas ^
Huesca, 1645, 45'^- 115

die Nachricht mit, dafs der heil. ErzbischofDon
Juan die Bibel in das Arabische übersetzt habe,

wahrscheinlich wohl für die Mostaraben in ihren

Dialect. In den Bibliotheken zu Göttingen und'

Leiden befindet sich Jose, Scaligers thesaurns ///2-

^uae Arabicae handschriftlich, welches er au»-
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einem Glossario zu Granada geschöpft hatte,

daher es wolil diesen Dialect enthalten Wird.

Ob sich das Arabische noch bis jetzt in den Ge-

birgen von Granada erhalten hat, wie Gatterer

versichert, weifs ich nicht.

d) • A r a b i s c h,
'

Geschichte.

Schon vor Mohamed, welchem Volk und
Sprache ihre eigentliche Berühmtheit zu danken

haben, gab es in dem noch abgöttischen Ara-

bien zwey Haupt- Dialecte, den Hamjarischen^

der ehemaligen Homeriten, und i\QX\ Korehchi-

sehen. Der erste herrschte auf der östlichen

Halbinsel, besonders in Yemen, und war durcli

Handlung, Cultur und Kunstfleifs vorzüglich

ausgebildet, wie aus einigen noch übrigen Ge-

dichten erhellet. Der zweyte war die Mutter-

sprache des Stammes Koreisch im westlichen

Arabien, besonders um Mecca, und ward, nicht

sowohl wegen seiner innern Güte, als vielmehr

durch den Koran und Mohameds Schwert die

herrschende Hof- und Büchersprache *). Soju-

thy ^ einer der berühmtesten Araber, versichert

nach Bruce ^ dafs in dem Arabischen des Koran
viele hundert Abyssinische, Indische, Persische,

Syrische, Hebräische und Chaldäische Wörter
vorkommen, womit die an sich arme Arabische

Sprache durch die blühende Indische Handlung
bereichert worden. Manches, was das Arabische

*) Man sehe von diesen beyden Mundarten Po-

cocke specimen historiae Aiabumy S. 150; vorzüglich

aber Michhorns schöne Vorrede vor der Deutschen
Übersetzung von Richardsons Abharidlung über Spra-

che und Litteratur der Morgenländer.
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als eine nahe Verwandte mit den übrigen Semi-

tischen Mundarten gemein haben mufs, mag er

dabey .wohl als eine spätere Bereicherung ange-

sehen haben. Indessen ist das, was man oft

von dem grofsen Reichthum dieser Sprache ge-

sagt hat, zuverlässig Übertreibung, Wenn man
die Umschreibungen und tiopischen Benennun-

gen wegnimmt, so hat das Arabische darin vor

andern Sprachen nichts voraus. Der Deutsche

hat an die hundert Nahmen, das Pferd, und der

-wortarme Lappe über dreyCsig, sein Rennthier

nach allen Umständen und Verhältnissen zu be-

zeichnen. Warum sollte denn der Araber nicht

auch den Löwen, der ihm und seinen Heerden

so nahe ist, auch ohne dichterische Begeisterung

nach Alter, Geschlecht, Farbe, Gröfse, u. s. f.

benennen können.

Am Ende des ersten Jahrhunderts der He-
gire, da sich die ^Arabische Sprache bereits über

mehrere Nationen verbreitet hatte, befahl der

fünfte Khalif Ali, Sohn des Abu Taleb, um ihrer

Ausartung vorzubeugen, dem ALu! Eswed il Duli,

ihre Regeln zu sammeln, und auf feste Grund-
sätze zurück zu führen, in welchem rühmlichen

Geschäfte ihm bald mehrere nachfolgten, wor-

unter SaUmjah^ welcher yg6 starb, wohl der be-

rühmteste ist. Aber sie beö;nÜ2ten sich nicht

mit der blofsen Sammlung, sondern liefsen sich

die Griechischen Sprachlehrer, welche sie zu

ihren Mustern nahmen, verleiten, der Sprache

fremde Gesetze aufzudringen, und ihr aus dem
Griechischen das zu ersetzen, was ihr zu fehlen

schien. Unter andern gaben sie ihr die ihr frem-

den Casus -Zeichen, und so entstand die so ge-

nannte Koran - oder Sangerspräche , welche und
deren schulgerechtes Lesen selbst geborne

Aiaber
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Araber in den Schulen erlernen müssen, und
' welche unter dem Nahmen des gelehrten Arabi-

schen am bekanntesten ist. Nun entstanden
auch die grofsen Wörterbücher des Elfarahidi^

Geiihari und Firusahadi ^ von welchen Jenisch in

-der im folgenden angeführten Schrift handelt.

Allein mit dem KhaUfate verwelkte die Blüthe
der Arabischen Litteratur, und unter den Os-
manen rifs die vorige Barbarey wieder unter
dem Volke ein.

Litteratur des Alt - Arabischen.

Die vornehmsten Hülfsmittel für dieses o-e-

lehrte Arabische sind:

Briani Waltoni diss, de lingua Arahica^ et ver^

sionibus S, S, Arabicis ^ in seinen Proleg. ad Biblia

polygl. und in seinem Apparatu biblico ^ Zürch,

1673, fol.

Ed. Pocoike orat, de llnguae Arabicae ortit et

progressu^ bey seiner Ausgabe der Gedichte
Tograi, Oxford, 1661, 8.

Ol. Celsii historia lingnae et eruditionis Arabum^
Upsal, 1694, 8; auch in Blblioth, Brem, nova,

Class. IV5 Fase. 1.

Jo, Henr, Michaelis disp, historia linguae Ara^

hicae, Halle, 1706, 4.

Alb, Schaltens zwey Reden de linguae Arabicae

antiqidss, origine, intima ac sororia cum Hebraica

affinitate j nuUisque saeculis praeßorata puritate,

1729, 1732; auch bey seinen Originibus Hebraicis,

Leiden, 1761,4; Leipzig, 1762, 1765,4, 2 Bde.

Jo. Dav. Michaelis Abhandlung vom Ge-

schmack der Araber^ vor seinen beyden Sprach-

lehren, auch einzeln.

(
Bar. de Jenisch ) Commentatio de fatis lingua-

nun Orientah Arabicae nimirum^ Persicae et Tur-

Mithrid. l B b
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c'icae; vor der neuesten Ausgabe des Meninsky^

Wien, 1780, fol.

Alö. Schaltens or. de ingenlo Arabum ,
Leiden^

1788, 4-

Matthl. Norberg disp, de fatis Unguae Arabicae.

Upsal. P. 1. 1790, 4.

Chr. Fridr. Schnurrer BibliotJieca Arablca , Tu-
bing. 1799, 1800, 4, 2 Theile.

Ein Verzeichnifs der gedruckten Arabischen

Werke befindet sich auch in S. F. G. Wahts Ek-

mentar- Buch für die Arabische Sprache und Litlera-

tur, Halle, 1789, 8-

Die Übereinkunft und Verschiedenheit de*

Arabischen mit und von dem Hebräischen zeigt

D. Gottl. W'ilh. Meyer in der Hermeneutik des A. 71

Th. 1, S. 222, 243 folg.

*

Pet. Kirstenii Grammatica Arabica, Breslau,

1608, 1610 5 drey Theilchen in fol.

Jo. Bapt. Raymond Grammatica Arabien. Rom,
1610. Von einem Araber, und von Raymond
nur 'Arabisch mit der Lateinischen Übersetzung

heraus gegeben.

Grammatica Arabica dicta Giarumia et libeUus

C regentium. c. vers. Lat. et commentarils Th.o,

Erpenii. Leiden, 1617, 4-

Aufser dem schrieb Erpenius auch sowolil

Rudimenta Unguae Arabicae^ als eine vollständi-

gere Grcmimaticam Unguae Arabicue, Beyde sind

mehrmahls gedruckt. Beyde gab Alb. Schultens

mit seinen Zusätzen heraus, und zwar die Gram-
matik, Leiden, 1767, und 1770, 4. "Den Ru-

dimentis^ Leiden, 1770, 4 fügte er seinen wich-

tiaen Clavem Bialeciorum zur Vergleichung des

Arabischen mit dem Hebräischen bey.
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Grammatica Arabica Agrumia appellata
, c. vers,

Lotina nc dilucida exposhione F. Thomae Obkini,

Rom, Propag. 1631, 8; ist wegen der Arabi-
schen Kunstwörter brauchbar.

Rudimenta linguae Arabicae^ cum Catechesi

Christiana. Rom, Propag. 1732, 4; betrifft blofs

die Lesung.

Jo. Cph, KalUi fundamenta linguae Arabicae,

Kopenh. 1760, 4.

Jo, Frid, Hirt Institutiones linguaeArabicae cum
Chrestomathia, Jena, 1770, 8.

Jo. Dav. Michaelis abgekürzte und verbesserte

Arabische Grammatik Erpenii. Göttingen, 111 1^ 8-

Jo, Richardsons Grammar of the Arabic lan-

guage, London, 1776, 4-

IVilh. Frid, Hetzets erleichterteArabische Sprach-
lehre mit Chrestomathie, Jena , 1 776 , 8.— — — Anweisung zur Arab. Sprache^

bey Ermangelung alles miindlichen Unterrichtes, Leip-
zig, 1784, 1785, 2Theilein8.

Jo, Dav. Michaelis Arabische Grammatik und
Chrestomathie, Götting. 1783, 8; die vorige ganz
umgearbeitet. Sie gehet auch auf das Neu- Ara-
bische.

Instituigoens da lingua Arabiga para o uso das

escolas da mesma Congregacao (der Franciscaner,)

por Fr. Ant, Baptista, Lissabon, 17835 8; gehet
auf das gelehrte Arabische.

S. F. Günth. Wahl Elementar - Buch fi'ir die Ara-
bische Sprache und Litteratur. Halle, 17895 gr. 85
gehet auch mit auf die gemeine Sprache.

Heinr. Eberh. Gottl. Paulus Compendium Gram-
maticae Arabice. Jena, 1790, 8; eb. 1796, 8-

Ol. Gerh. Tychsen Elementare Arabicum
, ( ent-

hält eine Sprachlehre, Chrestom. und Glossar.)

Rostock. 1702. 8.

Bl) 2
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Jolh Gottfr, Hasse practlsches Handbuch der

Arabischen und AethiopiseJien Sprache. Jena , 1 793,
8; ist der 4te Th. seines practischen Untern der

Oriental. Sprachen.

C, F. Volney Simplifications des langues Orienta-

les , ou methode nouvelle et facile d'apprendre les lan^

guesArabe^ Persanne et Turque, Paris, 1795, 8.

Der Verf. schlägt die Lateinische Schrift für Jiese

Sprachen vor, und gibt S. 23 — 120 eine Arabi-

bische Sprachlehre auf diese Art.

Jo. Jahn Arabische Sprachlehre, Wien, 1796^
gr. 8 ; niit Geschichte und Rücksicht auf die

Sprache des gemeinen Lebens.

Em, Frid, Carl Rosenmüllers Arabisches Ele-

mentar- und Lesebuch, Leipzig, 1799, 8.

»

Franc. Raphelengii Lexicon Arabicum, ;Leiden,

1613, kl. fol. oder gr. 4
Ant. Giggei Thesaurus linguae Arabicae, Mai-

land, 1632, 4 Voll. fol. eine Arbeit von acht-

zehn Jahren.

Jac, Golii Lexicon Arabicum, Leiden, 1653,

fol. immer noch das brauchbarste , aber für An-
fänger unbequem. 1789 kündigten sowohl Prof.

Höpjner in Leipzig , als Prof. Simon Assemamii zu

Padua eine neue Ausgabe im. Letzterer trat sein

Unternehmen aber an den erstem ab.

Edm. Castelli im Lexico heptaglotto, 1669, fol.

Franc, a Mesgnien Meninsky Lexicon Arabico -

Persico-Turcicum, Wien, 1680 — 1687, 6080
Seiten in fol. Neue Aufl. von dem Hrn. Bernh,

von Jenisch und Franz von Kletzl besorgt. Eb. 1780
bis 1784, 4 Voll, in fol.

Jo, Hageri consiiium de supplemento LexiciAra-'

bicO'Latini, c, specimine spicilegii, Wittb. 1719, 4.
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Jouhari Dictionarhim , s, Lexlcon Arabicum AI
Sahal dictum , iri compendium redaclurn et Turcice ex-

pUcatum , a Mahomedefdio Mustapha Vaneme, Con-
stant. 17289 fol.

AI. Gieuhari (der vorige) purioris sermoins

Arabici Thesaurus c, vers, Lat, Ever, Scheidü, Har-

dervviek, 1744, 17765 4; riur ein schwacher

Anfang. *

Jac, Scheidü Glossarium manuale Ärabico-La^

tinum, Leiden, 1769, 4; eb. 1787 9 4; ein

Auszug aus dem Golius^ aber für Anfänger sehr

unbequem. Des Verf Bruder Eberh, Scheid ver-

sprach ein vollständiges Eiymologicon Arabicum^

.
welches aber nicht erschienen ist.

Tb. Richardsoifs Persian, Ärabic and English

Dictiojiary, Oxford, 1777, fol. Folgt gröfsten

Theils dem Meninsky ^ und enthält zugleich viele

Geschichte wie Herhelot, Eine verunglückte

Deutsche Übersetzung erschien Lemgo, 17887
folg. 3 Voll. 8.

Jo. Willimet Lexicon Unguae Arabicae in Kora-

num^ Haririum et vitam Timuri, Rotterdam,

1784, 4; für Anfänger wenig brauchbar. S. Mi-

ehaelis Jieue Orient, BibL Th. 1, S'219.
* *

Specimen of Arabian Poetry from the earliest

time to the extinction of Khaliphat , by J, D. Carlyle.

Cambridge, 1796, 4; enthält Proben von

56 Dichtern, den Stufengang des Geschmackes
daran zu sehen.

Neu-Arabisches.
Die lebende Sprache nahm indessen an die-

sen Neuerungen keinen Theil, sondern ging ih-

ren Gang, so wie Cultur und Umstände sie

führten, unabhängig fort. Wo Geschmack und
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Wissenschaft blüheren, da bildete sich , wie un-
ter ähnlidien Umständen überall zu geschehen
pflegt, aus der lebenden Sprache von selbst ein

gewisser veredelter Dialect für den feinern ge-

sellschaftlichen Umgang, der, aber mit näherer
Anschmiegung an die Sprache des Korans, auch
in Schriften gebraucht und die neue Arabische^

bestimmter die lebende gelehrte Sprache genannt
wird. Denn alle spätere gute sowohl als schlechte

Schriftsteller schöpfen ihre Ideen nach Materie
und Form aus dem Koran, ahmen ihn beständig

nach, und spielen unaufhörlich auf ihn an; da-

her dessen Sprache nicht so sehr veralten konnte,

als sonst in einem Zeiträume von 14 Jahrhun-
derten würde geschehen seyn.

Dieses neuere Arabische lehren:

Gabr, Siofiitae Grammatica Arabica Maronila-

rum, Paris, 1616, 4.

P, F, Dominki Germani de Silesia Introductorio

della Ungua Arabica Vulgare. Rom, 1636, 4.

Ant, ab Aquiia Institufiones linguae Arabicae

vernaculae, Rom, 1650; führet Host an.

Franc, Canes Grammatica Arabigo- Espanola,

Madrid, 1775, 4.

Ant, Vieyra brevis ^ clara^ Jacilis et jucunda
non solum Arabicam linguam^ sed etiam hodiernam

Persicam addiscendi methodus. Dublin, 1789? 4-

F, J, Herbin Developpemens des Principes de la

langue Arabe moderne, Paris, 1803, gr. 4. Das
moderne betrifft blofs die Aussprache, denn da«

Wesentliche der Sprachlehre zeigt keinen Unter-
schied zwischen dem Alt- und Neu- Arabischen.

P. F, Dominici Germani de Silesia Fabrica overo

Dittionario della Ungua volgare Arabico e Italiano,

Rom, 1636, 4; eb. 1639, fol. doch stehet dab

Italiänische voran.
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P, Franc, Canes Diccionano Espanol Laiino

Arabigo, Madrit, 1787 9 3 Voll. fol. Das voll-

ständigste in seiner Art, und sehr prächtig ge-

druckt. Das Spanische stehet mit dem Lateini-

schen auch hier voran.

Mundarten.
Die heutige Volkssprache hingegen zerfällt

in eine Menge besonderer Mundarten, die nach
Clima, Boden, Lebensart und Cultur ab^vei-

chen, welches die Däni?:;chen Reisenden am be-

sten erfahren haben. Selbst auf der gebildetem
Halbinsel ist in Yemen die Hofsprache zu Sana
von der gemeinen in den bergigen Gegenden,
und diese von der Sprache in Thehama so ver-

schieden, dafs Niebuhr und Gramer, welche
nur die letzte sprachen, ohneDollmetscher nicht

fortkommen konnten. Eben so sehr weicht der
Dialect im District Abu Arisch in Yemen, von
dem zu Dsjidda ab. Dafs die so sehr zerstreuten

und so wenig verbundenen Beduinen wieder ihi?

mannigfaltiges Eigene haben, verstehet sich von
selbst. Am sanftesten und besten wird das Ara-

bische von den obern Classen in Yemen und anr

der südlichen Küste, nächst dem um^Bagdad
und in Kairo, am rauhesten aber in Syrien, doch
hier noch am erträglichsten zu Damascus, ge-

sprochen. Zu Mecca ist es wegen der vielen

Pilger unrein und vermischt *). Wenn ge-

lehrte Sprachkenner der Behauptung Niebuhrs
von der Verschiedenheit des heutigen Arabischen

*) S, von dier-en Dialecten Niebuhrs Beschreib, von

Arab. S. 83. Was Michaelis in geiner Sprachlehre von
1783» S« 251. folg. davon hat, ist wenig befriedigend.

Besser ist M^klLhorn in der schon gedachten Vorrede»
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von der Sprache des Koran ^vidersprochen ha-

ben, und selbst der gelehrte Archi - Presbyter

von Tripolis in Syrien, Ant. /da, ihn in Neu-
Arabischer Sprache widerlege hat, (s. Jo. Ja/ins

Ara/j. Chrestoniath. Wien, i8o2, S. 222 folg.) so

scheinen sie die neuere Schrift- und Umgangs-
sprache, welche, wie schon gesagt ist, sich na-

her an den Koran anschliefst, mit den Volks-

sprachen zu verwechseln. Niebuhr spricht von
den letztern, seine Gegner aber von der ersten.

Ein ähnlicher Mifsgrill scheint an der Beurthei- |
lung der von Forskohl aufgezeichneten provin-

ziellen Wörter *) Theil zu liaben.

Sprachprobe.

Die erste Formel des gelehrten Arabischen

aus Erpejui N. T. kommt mit der in dem zu Lon-
don 1727, 4 gedruckten Arabischen N. T. über-

ein. Sie ist auch zwey Mahl einzeln heraus ge-

geben worden ; das erste Mahl von Joh. Zechen-

dorf, Zwickau, 1646, 4, und das zvveyte Mahl
mit den zehn Gebothen und Psalmen, London,

1727, 4. Ich liefere sie nach des Hrn. Legat.

Rathes Beigel berichtigter Schreibung für die

Deutsche Aussprache , und mit dessen buchstäb-

lichen Übersetzung und Anmerkungen. Key den
folgenden Formeln ist die Übersetzung we^^ge-

blieben, weil sie sich aus der ersten von selbst

ergibt. Nur wo Abweichungen vorkommen,
sind belbige in den Anmerkungen bemerket wor-

*) In EicJihorns schon gedachter Vorrede, und in

der allgem. Bibliotli. der biblischen LitteratiiTy B. 1,

S. 6'86 ; WahVs Magaz.für die morgenländ. Litlerat, St. i.

und Host Besdireib, von Marocco, S. 217.
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flen. Die zweite Formel aus dem Walton weicht
etwas ab, doch M fs der Übersetzung nach.

! In dem gen; v nen Arabischen gibt es der
Formeln mehrere; '^ber sie sind nicht alle von
gleichem Werthe. Die von Grammaye in des

(TAvity Asie S. 275 und 314, letzteres angeblich

der Jacobiten , mufsten wegbleiben , weil das

Fehlerhafte zu sehr in die Augen fällt. In den
übrigen mag wohl nicht blofs die Übersetzung,
sondern auch die Mundart Ursache der Ver-
schiedenheit seyn. Georgiewitz lebte dreyzehn
Jahre als Sclave unter den Türken, und wie es

scheint , in Natolien. Was Megher für Türkisch-
Arabisch ausgibt, enthält nichts Türkisches, son-
dern ist ganz Arabisch. Mit des Domhilcl de Site-

sia Formel kommt die in des Bonif. Finettl Schrift

dellalwgua Ebrea^ Venedig, 1757, bis auf einige

Wörter überein.

47-

Gelehrtes Arabisch.
Aus Erpenii Neuen Testament.

O Vater unser, welcher in den Himmeln,

Ja Aba - na elledi fi el - Semavätij

3E8 werde gelieiliget Nähme dein;

Li- jothakaddeso Ismo-ka;
£s komme Reich dein;

li - tliati MalcLitbo - ka;

Es sey Wille dein, wie in dem Himmel,

Li-thekuno Meschiito-ka, keuxä. ß el-Semäi,

und auf der Erde

;

we-ala el Ardi;



594

Den Bissen unser Nothdurft uHser schenk ans in

Cliobsa - iia Kefafe - na a te - na ii

dem -^'age

;

el - Jaunii

;

Und vergib un« Sunden unser»

We - agier (oder ogfer) le-na Chataja-na,

wie wir vergeben wir ddm welcher gesündigt hat

keniä neglero nalmo li - meu achta

gegen uns;

ilej-na;

Und nicht einführe uns die Versuchung;

We - la thadchil - na el - Tedscharebäta;

Sondern rette uns von dem Bösen.

Lekin nadschi - na min el - Scheriri.

Weil dir es (ist) das Heicli, und die KraFr,

Liennale-ka hu el-Mulko, we-el-Kowato,
und der Ruhm zu der Ewigkeit.

we-el-Medschdo ile el-Ebedi.

Anmerkungen.
In obiger Bezeichnung ist der Artikel el oder

c/, um mehrerer Deutlichkeit willen, überall

ausgedruckt- Die Araber pHegen ihn jedoch im
Lesen und Sprechen folgender Gestalt abzukür-

zen: Zeile 1. Ja Aba-na'lledifi^Ssemavati, Zj. 2.

. . kaddesi 'Smona; hier ist noch eine andere Eli-

sion. Z. 4 . . fi "*Ssemai we-ala [/ Ardl. Z. 5. Fi

7- Jaumi. Z. 7. Thadchil- rt 'ettedscharebat, Z. 8.

Min c' Scheriri. Und so verkürzt lautet es auch im
Erpenius, Walton und den übrigen Formeln.

Auch die meisten Vocale am Ende werden
nur in den Schulen, niclit aber im gemeinen Le-

ben gehört. Z. B. Ismok. dein Nähme, nicht

Ismoka ^ Semavat^ el-Ard, oder auch d-Erd^
'Seheru\ u. s. f.
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48.

Dasselbe.
Aus Walton^s Polyg^ottt.

Ja Aba-na 'Uadi fi Samavati,

Jokadaso 'Smoka;

Thati Malcutho-ka;
Thekuno Meschiito - ka, kama fi Ssamai,

va - ala el - Ardi ;

Chobza-na 'Uadi li-1-gadi aati-na jauma;

V-aghpher le-na ma alaj-na, kama nagh-

phero nahno li-men le-na alaj-hi;

Va-la tadachal-na fi Tadschareb;

Lakea nadsche-na men Sarijr.

Anmerkungen.
Das Englische a und e verhält sich in der

Aussprache eben so, wie diese beyden Vocalen
im Arabischen; d. i. sie lauten im Deutschen wie

e und /. Daher der Unterschied in der Schreib-

art zwischen dieser und der vorigen Formel.

Hier wird nehmlich voraus gesetzt, dafs Wal-
ton's Copist ein Engländer war.

Jokadaso in der ersten Bitte ist nur eine an-

dere Form des Passivs , als die in der ersten For-

mel, denn das Arabische Passiv hat deren zehn.

Die vierte Bitte lautet hier buchstäblich so:

den Bissen unser, welcher zu dem morgenden Tage

(bestimmt ist) schenk uns heute.

In der fünften Bitte: ma alaj-na, was auf

uns lieget. Li-men le-na alaj^hi, dem welchem
uns,(nobis) auf oder an ihm, d. i. etwas zu for-

dern stehet.
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49-

Gemein Arabisch.
'^u4us Barlhol. Georgiewitz de Turcarum moribus.

Lyon, 1555, S. 179.

Abuna elledi fi el-Semavat,

Ithkaddes Esmek;
Tati Melekutek;

Tekuii Misiitek kema fi el-Ssema, ke-dalek

fi el-Ared;

Hobzi-nä bi-Jum liati-na jumen;

Ve iioghfor le - na Denubi - na , kema
ve - neben noghfor assa lei-na;

Ve-la tedhel-na fi el-Tegiareb;

Leken negi-na nien el-Serir. Amen.

50.

Dasselbe,
von Megiser^ der es irrig für TürUschm Arabisch

ausgibt, ^

Abana aldhi fi al-Sematevi, (richtiger

Semaveti,)

Kaddussa Ismeca;

Teti Malcuteca;

Tacmia Meschiteca kema fi al - Semai
we - ala el Arzi

;

Chobezna chephaphna ahhtlana (a'ti lana)

fi al-Jomi;

We agfar la - na ma jodschibo alaj-na,

kema agfarna le man ichtta «le-aaj

We-la tadchulna Teghribii;

Lakixie naglma mia al-Sariri^

I
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Anmerkungen.
Eaddiissa^ geheiliget, nehmlich ist oder sey.

We-ala-el Arzi, und auf der Erde. Arzi

wird eigentlich Ardi geschrieben ; aber die Tür-
ken und Perser sprechen es ArzL So auch e/-

ladi^ ellasL _

We " agfar le-na^ und vergieb uns. Majod-

schibo (nichtJuchiöo ^ wie Megiser schrieb,) was
nöthig gewesen, alaj-na, über uns, d. i. was wir
hätten thun sollen, aber unterlassen haben.

Xema agfarna^ wie wir vergeben, le man^

dem der, ichtta
^
gesündigt hat, ele-na^ an uns.

Das g in Tegribo und nagna in den beyden
letzten Bitten ist hier ohne Zischlaut 'geschrie-

ben , wie es in Aegypten gesprochen wird. In
den vorher gehenden Formeln ist es mit dem
Zischlaut ausgedruckt.

' Dasselbe.
'Aus des Dominici de Silesia Fahrica Unguae

vulgaris, nach Andr. Müller,

Äbuna (richtiger Abana) elladhi phi

Ssanivat

,

Jetkaddas Esmac;
Tati Malacutac;

Takun Mascliiatac , kama phi Ssama,

ke - dalek ala TArdh
;

Aatina Chobzena kepliafisa Jaum be Jaiim;

W - aghphor lena Doiinbi-na we Chata-

ja-na, kama noghphor nachno le-man
aza dei - na ; ^

Wala tadoclichalna phi ^Ttascharib;

Laken nedschiiia men Scherir. Amen.
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Anmerkungen.
Abiina ist ein Sprachfehler. Der VocatiT

heifst Abaiia,

Die vierte Bitte heifst hier buchstäblich:

Schenk uns Bissen unser, der Nothdurft unser,

Tag für Tag.
Doniibl-rm we-Chataja-nay in der fünften:

!

Verkeilungen unser und Sünden unser.

Wenn azadei-na kein Schreib- oder Druck-

fehler ist, so ist dieses Wort aufs Gerathewohl

aus dem Wörterbuche genommen, wo man je-

doch durch einen Mifsgriff das Persische Wort
ozarden, beleidigen, für ein Arabisches Wort an-

sähe. (Sollte es nicht Dialect seyn?)

Fi el-Tadscharib^ in die Versuchung; mit

dem elidirten Artikel , ß ' Ttascharib,

b") Maurisch.
Mauren nennt man, wie schon gesagt, die 1

in Städten und Dörfern wohnenden Araber,

zum Unterschiede von den unstäten Beduinen,

Am bekanntesten sind unter diesem Nahmen die

Bewohner der Barbarischen Staaten am mittel-

ländischen Meere. Da sie unmittelbar von den

Arabern in Asien herstammen, so kommt auch

ihr Dialect in Schriften und dem gebildeten Um-
gange dem neuern gebildeten Arabischen sehr

nahe; doch hat er auch seine Abweichungen, be-

sonders in den Vocalen und der Aussprache.

Auch ist der Dual, so wie das weibliche Ge-
schlecht der Wörter hier selten.

S. von diesem Dialecte Ge. Host Beschreibung

von Fez und Marocco, Matthi, Norberg disp. de gente

et Lingua Maroccana , Lund, 17879 4- Franc, de

Dombay Grammatica Unguae Mauro ^ Arabae y Wien,
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l8oo, 4. Der Arabische Pentatenchus, welchen
Erpenius zu Leiden, 1622, 4 heraus gab, weicht

der Sprache nach sehr von dem reinen Arabi-

schen ab , und da der Übersetzer ein Afrikani-

scher Jude war, so scheint er in diesem Dialecte

zu seyn.

Die Formel, welche Grammaye in des dÄ^ity

Afrique S. 76 für Marokkanisch ausgibt, und
sich anfängt : Abinna phimmhach ephialmehach

scheint aufser dem ersten Worte nichts Arabi-

sches zu enthalten, und auch nicht einmahl ganz

zu seyn; daher sie keine weitere Aufmerksam-
keit verdienet. Eine andere Formel hat Cham-

berlayne S. 29 unter dem Nahmen Maurisch, wel-

che ihm der ehemahlige Consul zu Algier, Jezreel

Jones mitgetheilet hatte. Da sie von des Dom-
bay Sprachregeln abweicht, so scheinet sie dem
Volks -Dialecte anzugehören, vielleicht auch

nicht allemahl richtig geschrieben zu seyn.

52.

Maurisch.
Aus Chamberlayne f 5. 29.

Herr unser, und Vater unser, Meister, welcher

Syedna wa Abana, Rebby, iiladzy

im Himmel,

phi Sniavat,

Gesegnet Nähme dein;

Berkat Ysmic;
Die Regierung Reichs deines;

Elhakkem Melkutick;
Es geschehe wie im Himmel, so auf

Yakuhnu kama phi Sma, kadalika aia

der Erde, o Herr, der Befehl dein;

al-Ord, ya Taplii, al Omorik;
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Gib uns Bissen unser d<?n Tag, o Herr unser Meister;

Aattina Chobzna al Yuhin, ya Siedna Rebby;
Vergib uns Verjiehungen unsere, wie wir

Glioplier lina Diiubhiia, kama smalina

den Sündigenden;

Almocliottyn;
Und nicht bringe uns dazu, dafs wir eingehen in

Walat kubbluna, nattsadchullowaal Lawr;
Sundern rette uns von dem Bösen.

Lakin endschinna min al - Scherir.

Denn dir (ist) die Regierung, das *ReicIi, und

Laen lak al-Hackam, al-Malake, \va

die Stärke, und der Ruhm, in

al - Koatsa , wa al - Mesched , illa

die Ewigkeiten.

al - Abdsa.

Anmerkungen.
lUadi ^ illasi, illadsi, oder elladl, ellasi ^ eU

latsi^ ist einerley Wort. Der Mauritaner spricht

clladi, wie der Araber.

Berkat^ Segnung! Benedictio! Ein Mauri-

'

taner würde vielmehr sagen : Embarek
^
gesegnet,

statt des gelehrt Arabischen Mobarek, Bombay
, Gramm. S. 14; wie der gemeine Sachse spricht

Ixaver , statt Xaver,

Taphi in der dritten Bitte ist unbekann^t.

Die erste und zweyte Bitte haben kein Ver-

bum. In der ersten kann es wegbleiben , Beue^

dictiOj oder BenedLctum nomen timml aber nicht

in der zvveyten, wo der Nominativ mit dem Ge-

nitive stehet. Wollte man das jahun der dritten

Bitte zur zvveyten ziehen, so miifste das unbe-

kannte TapJd das Verbum der dritten Bitte seyn,

welches aber wegen der Vocativ-Sylbe /<2 nicht

wahrscheinlich istj es wäre denn, dafs xn^njata

lesen.
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jata, besser ata phi eUOmorek^ komme in Be-.

fehl dein.

Ghopher, vergib; nach Dombay S. 19
müfste es heifsen u^fer oder ogfer, Smana heifst,

wir hören, wir hören an. Ob der Mauriraner

d^n Sinn vergeben damit verbinde , mag Jones
entscheiden.

Die sechste Bitte ist weder Arabisch noch
Maurisch , und scheint verderbt. Nur die Wur-
zelbuchstaben geben den Sinn , der darüber ge-

schrieben ist. Lawr ist gar nicht Semitisch.

Alles übrige ist rein Arabisch, nur abwei-

chend geschrieben. Yür Ysmic ^ Melkutick^ Omo-
rik würde Dombay Ismek^ Malcutek^ Omorek ge-

schrieben haben.

c) Aethiopisch,

Aethiopien ist bey den Griechischen Schrift-

stellern eine allgemeine Benennung einer jeden

^

Nation von dunkler schwarzer oder schwarz-

crelber Farbe, daher sie in den südlichen Län-

dem mehrere Völkerschaften mitdiesemNahmen
belegen, z. B, Nubier, Indier, u. s. f. Die un-

sricren nennen sich freylich selbst so, Itjopjawan^

aber nur, weil sie sich unter den Aethiopiern

oder Schwarzen in Africa niedergelassen haben.

Der Nähme Abysslnier ^ welchen man ihnen auch

gibt, eigentlich i/fl^e^cA, ist Arabisch, und be-

deutet ein gemischtes Volk, daher sie sich nicht

gerne so nennen hören. Am liebsten nennen sie

«ich AJazJan, und ihr Reich Geez , d. i, Pflanz-

reich, welcher Nähme doch zunächst dem Kö-
nigreiche Tigre zukommt. Die Griechischen,

Mifhrid. L C C
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Schriftsteller nennen sie auch Axumiten^ von ih-

rer ehemahligen Hauptstadt Axiima,

Die Aethiopier stammen von den Kuschiten

in Arabien ab, dalier sie so, wie ihr Stammvolk
in der Bibel Kusch heifsen. Sie wohnten ur-

sprünglich im südwestlichen Arabien am Ocean
und Arabischen Meerbusen, wo sie noch im 6ten

Jahrhundert nach Chr. unter diesem Nahmen
vorkommen. Sie müssen sehr frühe ein mächti-

ges und tapferes Volk gewesen seyn, indem sie

schon luiter Nimrod den Babylonischen Staat

eroberten, und eine Zeit lang beherrschten,

undwerweifs, ob nicht die vielen auf der gan-

zen Ost- Küste Afrika's von Arabern besessenen

Länder eben so frühe, wenigstens lange vor Mo-
hamed von ihnen in Besitz genommen worden.
So viel ist gewifs, dafs noch vor Mose ein Theii

von ihnen in das ihnen nahe gegen über liegende

Afrika auswanderte, und sich des nachmahligen
Königreiches Tigre und der umliegenden Län-
der bemächtigte *). Unter und nach Salomo
behenschten sie zugleich Arabien und in der

Folge Aegypten. Zu Esaias Zeit scheint ihr

Reich in dem gröfsten Flore gewesen zu seyn,

indem ihr König Tarnco ^ oder Alt'irhaha der Bi-

bel, einen grofsen Theil des westlichen Afrika

bis nach Fez unterjocht haben soll. Wie lange

sie sich darin erhalten, ist unbekannt, indem
ihre ^vahre einheimische Geschichte erst 327
nach Chr. angehet. In den spätem Zeiten ver-

*) Michaelis Spicileg. Geogr. Hehr, exterae, Th. 1,

S. 143 j fol. JSicliJiorns Pr. de Cusdiäis , Arnstadt,

1774, 4; zu welcher Zeit der Verfasser noch Rector in

Ordruf war.
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loren sie den gröfsten Th^il ihrer Besitzungen an
die Araber, Türken und barbarischen GrenzVöl-

ker, so dafs sie aufser den beyden Königreichen
Tigre und Amhara nur noch eilf zum Theil sehr

[ansehnliche Provinzen besitzen, welche immer
noch 15300 Quadrat- Meilen ausmachen sollen.

I

Die Aethiopier sind die gesittetsten unter
allen Afrikanern, ob sie es gleich nie zu einem
beträchtlichen Grade der höhern Cultur gebracht
2u haben scheinen. Die prächtigen Ruinen zu
Axuma verrathen Griechische Kunst, und stam-
men aus den Zeiten her, da Aethiopien noch
die Küsten besafs-, und durch den Indischen Han-
del reich und blühend ward. Sie sind von den
Negern in Farbe und Bildung unterschieden,

und gleichen in beyden den Arabern, von wel-
chen sie auch die Beschneidung, doch nicht als

einen Religionsgebrauch, beybehalten haben,
'ob sie sich gleich seit 325 zur christlichen Reli-

gion nach dem Lehrbegriii' der Monophysiten
oder Jacobiten bekennen.

So wie das Volk von den Arabern abstam-
met, so auch die Sprache, wie nicht allein au«

den einzelnen Wörtern, sondern auch aus den
grammatischen Formen erhellet. Allein, da sie

isich von dem Muttervolke trennten, als dessen
i Sprache selbst noch roh und ungebildet war, und
derselben nicht in der Cultur folgten , so hat sie

auch dieses Gepräge behalten, und ist wegen
ihrer vielen harten Consonanten eine der härte-

sten in der Welt. Sie theilet sich in zwey sehr

abweichende Hauptmundarten, die Geez- Spra-

che , oder die Aethiopische im engern Sinne, und
«iie Amharische. Beyde zerfallen wieder in meh-
rere Neben -Dialecte.

Cc 2
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(i) Geez - Sprache, Aethiopiscli im
engern Verstände.

Sie hat den Nahmen von dem Königreiche

Geez^ bey den Ausländern Tigre^ welches zwi-

schen dem rothen Meere und dem Flusse Ta-
cazza liegt, und der erste und vornehmste Sitz

des Reiches war, dessen Beherrscher in der

Hauptstadt Axuma zu wohnen pflegten, daher

die Sprache auch wohl die Axumisclie genannt
\

wird. Sie hat von ihrer Mutter noch das meiste
'

behalten, denn ob sie gleich manche Afrikani-

nische Wörter aufgenommen hat, auch ihre

Mutter an Härte sehr weit übertriift, daher sie •

-*auch fünf Consonanten hat, welche andern Se-

miten fehlen, und einem Europäer unaussprecli-

bar sind, so nähert sich doch alles übricre dem
Arabischen. Eben dieselbe Declination, die-

selbe Einrichtung des Plurals, dieselbe Forma-

.

tion des Verbi durch Hülfe der von dem Pro-

nomine entlehnten Sylben , dieselbe Art der

Verbindung eines Affixum. mit dem Nenn-
worte u. s. f.

Die vornehmsten Hülfs mittel zu ihrer Erler-

nung sind

:

Br'iani Wallonl diss, de Ungiia Acthiopica
.,

in

Prolegom. ad Bihlia PolygL und im Thesauro biblico.
\

Jobi LudoJß historla linguae Aetlüoplcae ^ in sei-
'

n&o Historia AMhiopiae. Frankf. 168I9 foh

— — diss. de origine^ natura et usu Uiir

guae Aethiop, bey seiner Grammat. Aethiop, der

Ausgabe von 1702.

— — de primordio stiidli Aeihiopki in

Europa , ejusdetnque progressii ^ vor se inem . \Vöi-

terb. von 1702.



Johl Ludolfi diss. de harmonia linguae Aethiop.

\eiim ceteris orkntalibus ^
sequente syÜabo omniwn vo^

.

\cum harmonicarum; bcy eben demselben.

j

Pedro {Monge Edopico) Alfabeto en la langiie

Gleez (Geez) volgarmente llamada Caldea, en lengua

2 letra Etiop'a , 1518, 4 ; führet Marsden an.

{Mariani Victoril) Chaldaeae s. Äethlopicae Im-

guae insütmüoj-ies ^ Rom, Propag. 1548, 1552,4.

Von Achilles Venerlus neu heraus gegeben, Rom,

1630, 8; aber noch sehr unvollkommen. Es be-

findet sich darin das iste Cap. des Evangelii Jo-

hannis mit der Lesung.

Alpkaheium Aethiopicum s. Ahyssinum. Rom,

Propag, 1631 , 8.

Jo. Em, Gerhardt Grammatica Aethiop, Jena^

1647, 4.
. .

~

Orationis Dominicae in Ungua Aethiopica analy-

sis grammatica , wm cum rudimentis linguae Aeth.

Wittenb. 1657, 4.

Jobi Ludolfi Grammatica Aethiop, ed. Jo, Mich,

Wanslebenhey LxulolhhQ^.hQi^. London, 1661,

4; von dem Verfasser selbst vermehrt und ver-

bessert heraus gegeben, Frankf. 1702, fol. Lu-

dolf übertraf alle seine Vorgänger, so wie er

selbst seit dem noch nicht ist übertroflen

worden.
^ . 7. •

Jo, Phil, Hartmanni Grammatica Aethiopica.

Frankf. M, 1707, 4; ^^^^^ ^^^1 Bogen.

Alphahetwn Aethiopicum s, Gheez et Amharicum,

€. orat. domin, salutat, angelica, symbolofidei, prae-

ceptis decalogi, et initii Evangelii Joharmis. Rom,

Prop. 1789, 8; mit/o. Cph. Amadiazi Von^ede,

welche gute litterarische Nachrichten enthält.

JojGottfr. Hasse practisches Handbuch derArab.

und Aethiop, Sprache, Jena, 17935 85 ^es pract,

Handb. der orient. Spr. 4ter 1 h."
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Diejenigen Schriften, welche mehrere Se-

mitische Dialecte zugleich betreffen, sind be-

reits im vorigen da gewesen.

P. Jac. Weinmers eines Carmeliten Dictiona"

rlum Aethiopicum cum instutionibus grammaticls,

Rom, Prop. 1638, 4.

Jobi Ludolß Lexkon Aethiopicwn^ ed. X ilf.

Wansleben^ London 1661, 4; von dem Verf.

Selbst vermehrt und verbess. Frankf. 1699, fol.

DotIrina C/iristiana composta dal-Rob. Bellar^

m'ino ^ tradotta in Ungua Ethiopia^ Rom, 1786, 4;
von einem jungen Aethiopier, Tob. Ge. Ghbragzer

aus Cancam, welcher 1784 zum Bischof von
Adula ernannt, und wieder nach Aethiopien ge-

^hickt wurde.

Von der gegen das Ende des 4ten Jahrhun-
derts in das Aethiopische übersetzten Bibel sind

nur einzelne Stücke gedruckt, welche in Michae- .

iis Einleit. in das TV. T, Th. 1 , S. 393. Eichhorns
*

Einleit. Th. 1 , S. 564. Baumgartens HalL Biblioth,

Th. 4 imd 8 5 dessen merkwiird. Buch, Th. 6 , und
Catal. Biblioth, Lorhianae^ S, 139— 142, ange-
zeiget werden. S. auch Cph. Aug. Bode Evangel.

See, Matthaum ex versione Aethiopici interpretis^

Halle, 1749, 4, in der Vorrede.

Das ganze A. T. in Geez brachte Bruce mit,

und legte dasselbe in dem ßrittischen Museum
niedei\

!

Eben derselbe «brachte unter vielen andern
j

Schriften auch drey Exemplare des Buches He- J
noch mit, von welchem A, /. Sihestre de Sacy im 1

Magaz. encyclop. 1800, auch einzeln gedruckt,

Woide und Bruce selbst Nachricht geben, die :

beyden letztern in Michaelis Briefwechsel .^
Th. 3, 1

S. 91 und 94,
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Jb, Dav. Winkler %ti\}.'/[Kicx, BihUotheca regiae Be^
^rolAetliiopica, Erlangen, 1752, 8. Sie beste-

hen in Homilien, einem Psalter, Gebethen und-
Beschwörungen.

Diese Sprache blieb von der ersten Einwan-
derung des Volkes an herrschend, bis gegen das

l/4te Jahrhundert, da eine andere Linie aus Se-
wa im Königreiche Amhara den Thron bestieo-,

da denn diese Sprache an ihre Stelle trat. In-
dessen blieb die alte noch für die Kirche, Bücher
und öffentlichen Urkunden aufbehalten, und
wird ]etzt Lesa7i-Ghaaz, die gelehrte Sprache,
und Lesan- Miitzaph^ die Büchersprache, ge-
nannt. Die ganze Gelehrsamkeit eines Aethio-
piers bestehet darin, diese Sprache lesen und
schreiben zu können. Indessen lebt sie noch al's

Volkssprache in dem Königreiche Tigre fort, ob
sie gleich hier von der alten Sprache in den
biblischen Büchern und andern Schriften natür-

lich sehr abweichen mufs. Nach Bruce wird sie

auch in der weitläuftigen Landschaft Beja zwi-

schen dem nördlichen Wendekreise und den
Abysäinischen Bergen gesprochen.

Als diese Sprache in dem löten Jahrhundert
in Europa bekannt w^urde, nannte man sie Chal-

däisch^ wovon Ludolf die Ursache nicht erfahren

konnte; vermuthlich geschähe es blofs aus Un-
wissenheit. So viel sich auch damahls die Höfe
zu Lissabon und Rom mit diesem Volke zu schaf-

fen machten, so war es doch einem gelehrten

Deutschen, dem Hiob Z«r/o//^ vorbehalten, uns

dessen Sprachen bekannt zu machen. Er be-

diente sich dabey eines gebornen Aethiopischen

Geistlichen, Nahmens Greporius. klagt aber bit-

terlich über dessen unüberwindlichen Stumpf-
sinn in Angehung grammatischer Begriffe.



4o8

*

Diejenige Formel, welche sich in ctem

Aethiopischen N. T. Rom, 15489 und daraus ia

Gesners Mithridates S. 6. befindet, ist von der im
Ludolf nur in der Lesung und Aussprache ver*

schieden. Diese stehet nur in der ersten Lon-
doner Ausgabe seiner Sprachlehre; denn in der

Frankfurter von 1702 stehet dafür S. 15 derLob-
gesang Maria. Die Ludolhsche Formel befindet

sich auch in Waltons Polyglotte^ mit einigen Ver-
schiedenheiten in der Lesung, in Jo. Gottfr, Oer-

tclii Theologia Aethlopum^ S. 23 1 , und in allen

V. U. Sammlungen. Sie ist auch einzeln ge-

druckt, unter dem Titel: Orationis dominicae in

Ungua Aethiopica analysis grammatica juxta institu-

tiones Ebraicae linguae Schickardi harmonia linguae

Aethiopicae auctis ^ adornata. Wittenberg, 1657,4.
Die mit anderer Schrift gedruckten Wörter sind

Semitisch; Jykiin in der dritten Bitte ist rein Ara-
bisch. In der neuesten Pariser Sammlung befin-

det sich S. 124 das V.U. mitAethiopischer Schrift

aus dem obigen Alphabeto Aethiopico.

53.

Aethiopisch.
'Aus Jobi Zjudolfi Grammat. Acthiop. Londoriy

1661, 4, S, 10,

Vater unser, <3er in Himmeln,

Abuna zabessamojat^
Üreheiliget werde Nähme deinj

Jytheddes Symca;
Komme Reich dein

;

Tymza Mengystka;



4^9

Cfesciiehc Wille dein wi« im Himmel, so

Jyhin Fakadaka bacama Basamai^ wa
auf Erde;

Baniydrni

;

Speise unsere die allen Tagen imsern (hinreicht) gib uns

Sisajana zaläla Ylatyna habana
heute;

jom ;

Vergib uns Sünden unsere wie wir auch verge-

Hydg lana Abasana cama nyhnani nyli-

ben denen die gesündigt haben an uns

;

dyg laza abbasa lana;
Und nicht führe uns in Versuchung;

Waitab - aiia wysta Mansut;
Sondern erhalte uns und befreye uns von allem Bösen.

AUa adhynana waballiana ymkuyki Ykui.
Dein dein ist Pieich, Maclit und Ehre

Ysma ziakojj^y^/Mengyst, Hajt^ Wosybhat
in Ewigkeit der Ewigkeiten.

laälama Alam. Amen.

(c) A in li a r i s c h.

Die Landessprache der grofsen und fruclit-

baren Provinz Amhara^ in Westen des Flusses

Tacazza bis an den Nil, Gojarn und die Agovvs.

Die hier übliche Sprache ist wahrscheinlich

«chon die licf.y.aga Xs^^ig, welche Agatarchides sei-

nen Troglodyten oder Gebirgern beylegt. Da
sie die Sprache des Hofes ist, so vvird sie Lesan

Neghus^ die königliche Sprache genannt. Aufser

der Provinz Amhara herrscht sie auch in den
Provinzen Dambea, Gojam, Damot, Bagem-
der, Samen und Schoa, obgleich in verschiede-

nen Dialecten. Cancam ist eine Abiheilung der

Provinz Pambea.
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Obgleich melir als die Hälfte der Wörter
Aethiopisch ist, so verdient sie doch kaum noch
den Nahmen einer Semitischen iMimdart, son-

dern man mufs sie als eine gemischte Sprache

ansehen. Auch die aus dem Aethiopischen bey-

behaltenen Wörter werden hier sehr verstüm-

melt, besonders werden die Gutturalen gern

verschluckt. In dem grammatischen Bau weicht

sie gleichfalls von der Aethiopischen ab. Sie

hat 33 einfache Buclistaben, und darunter sieben

mehr,, als die Aethiopische, deren Schrift sie

sich indessen bedient. Der Ton ruhet auf einer

der drey letzten Sylben des Wortes. Die Sub-
stantiva werden nicht nach Geschlechtern einge-

theilt. Die Declination hat zwev Zahlen, den
Singular und Plural, und ist sehr einfach, indem
der Plural auf einerley Art gebildet wird, und
dann alle Wörter auf einerley Art gebogen wer-

den. Dem Accusativ allein wird am Ende ein

Buchstab nach-, dem Genitiv und Dativ aber

ein Buchstab voröesetzt, und zwar im Sinoular

und Plural auf einerley Art. Statt der vielen

Semitischen Conjugationen hat das Amharische
deren nur vier. Es hat zwar die gewöhnlichen
vier Modos, aber nur im Indicativ die drey Zei-

ten, das Praesen'?), Praeteritum und Futurum;
'die übric^en Modi haben nur das Praesens.

Man sehe: Jobi LudoJJi GranimatlcaAmharlca^

Frankfurt, 1698^ fol, Eb. dess. Lexicon Am/mri-

cum^ eb. 1698, fol. Er ist der erste und einzige

Europäer, welcher sich um diese Sprache ver-

dient gemacht hat. Catechesis Christiana lingua

Amharica von einem Tobias Georg Ghbragzerius

erschien zu Rom, nach 1 '786. Beytrag zur Kennte

nifs der Amiiarischen Übersetzung des N. T, in

/. E. C, Sciunids Biblioth. für Kritik des N, T, ß. 1.
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Die folgende Formel ist aus Ludolfs Gram-
matica Amharica S. 54, und seiner Grammatica.

Aethiopica, der ersten Londoner Ausgabe in 4,

S. 4; wo sie aber mit Aethiopischer Schrift und
ohne Lesung stehet. Die letzte ist aus Ändr. Mül-

lers Sammlung S. 15, wo aber die erste Bitte

fehlte, welche Dav, Wllk'ms in des Chamberlayne

Samml. S 2S ergänzt hat. Die mit anderer

Schrift gedruckten Wörter sind Semitisch.

Jynzalyn^ es komme herab, in der zweyten Bitte,

ist von dem Arabischen jansaL Die im Dialect

von Cancam hatte Herv^as von dem oben ge-

flachten Tobias Georgias ^ der daher gebürtig war,

54. .

Amharisch.
Aus Ludolfs Grammat. Amhar, S. 54*

Abatatyn Bassamaj jalach,

Jekkadas Semech;
Jmzalyn Mang} stclia

;

Fakadyclim /yÄi{y;z Bassamaj yndulachschig

l^amydrin;

Sisajatyn yjaulatu zare sytan;

Badalatyn myharan ynjam jabadalanan ynd*

nvmhyr

:

Hamansut nygaba mataii attawan;

Adhanan yndu kabis nagar.

Dasselbe im Dialect von Cancam.
Aus Hervas Saggio prattico, S. 178.

Vater unser * in Himmeln der bist,

Äbbatachin Vessamajat hialeh,

Gelobet sey Nähme dein

;

3 mezzüganu Semeh

;
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Komme Reich dein;

Themza Meiieglizethege
;

Geschehe Wille dein im Himmel wie aU

Jucun Facadhiih Vessami endihon, dag-

so auf Erde;

maiijam B e - niedre

;

Tätliche Speise unsere gib uns heute;

Jesoteru Äieguachiiieii zetaiiä zare;

Bcleidi-2:iingen unsere verzeiiie, wir und

Bedelacliineii lena ikerbeleiiiia, iiijaiue

verzeihen Eeleidigcrn wie unsern;

ikereiidelcii Levede lena;

VersudiuHE; in nicht führe uns;

Vedefetenam atagiiauna;

Befreye sondern vom Bösen allen.

Adeiien enclii ca - Cofii cidu.

d) M a p u l l s c Ji, 'j

Mapuler oder Mapulets nennt man die auf

den Küsten von Malabar und Coromandel in

Indien ansässigen Araber. Das Wort ist nachO
Paullino a S. Bartholomaeo in Viaggio, S. 105

aus Maha-pulla^ grofser Adel, verderbt, ein

Titel, welchen auch die Juden und Thomas-
Christen von den Malabaren bekommen. Zum
Unterschiede nennt man die Araber Bschionaga

Mapulla^ die Chrisren Nasranni Mapulla, und die

Juden Dschiuda Mapulla. Auf der Küste von
Coromandel werden die Arabischen Mapuler
Chaliaten genannt. Zuweilen nennet man sie

auch Saracenen^ am häufigsten aber, wie andere

Mahomedaner, Mohren. Schon seit der Ptole-

niäer Zeit bereiseten die Araber, sowohl von
dem rothen Meere, als von der östlichen Küste

Arabiens aus, die westliche Halbinsel Indiens,

und es gab eine Zeit, da der ganze Indische
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Handel über Alexandrien durch ihre Hände
ging. Sie müssen sich daher schon sehr fiühe
lind zwar in beträchüicher Anzahl auf der Ma-
labarischen Küste niedergelassen haben. AU
Renaudot's Araber um 850 hier ankamen, fan-

den sie schon Landesleute, welche der mächti^^e

König Balabar zu Guzuratte sehr begünstio-te.

Wie zahlreich sie waren, erhellet unter andern
auch daraus, dafs der König von Bisnacra oder
Narsinga, wegen des im Handel gemachten Un-
terschleifs, 1469 ihrer an die 10000 niederhauen
iiefs. Was damahls entflöhe, liefs sich in Canara
um Goa nieder, wo sie bald wieder so mächtig
wurden, dafs sie wenig Jahre darauf den Portu-
giesen bey ihrer Ankunft die gröfsten Hinder-
nisse in den Weg legten. In den neuesten Zei-
ten wurden sie unter Hyder Ali, Fürsten von
Mysore, bekannt, dem sich ihr Fürst Ali it66
unterwarf, und dessen Heer mit 12000 Mann
der seinigen verstärkte. Etwas später wurden
sie von einer Königinn beherrscht. PauUinus
gibt in seiner Keise S. 151 ihre Zahl nur allein

in Malabar auf 100000 an. Die Kullas^ welche
auf der Küste von Coromandel Baumwolle kar-

dätschen, stammen gleichfalls von Arabern ab,

deren Gesichtsbildung sie auch haben. Durch
Vermischung mit einheimischen Weibern sincj

«ie ausgeartet, ohne doch ihre eigenthümliche
Arabische Bildung verloren zu haben. Diese
Ausartung erstreckt sich auch auf die Sprache,
welche ein verderbtes mit Arabisch vermischtes
Malabarisch ist.

Ich glaube, es sind eben dieselben, welche
spätere Schriftsteller so oft Abyssinier und Aethio-

pier nennen, vermuthlich weil sie in Körperbau
und Gestalt von den ächten Arabern abweichen

;
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denn von einer Abyssinischen Colonie ist in die*

«en Gegenden nichts bekajint, so wenig es da-

selbst auch an Abyssinischen Sclaven fehlt, auch

die Abyssinier in Baliagat, Cambocha, Benga-

len u. s. f. als gute Soldaten geschätzt werden.

Ich vermuthete daher anfänglich, dafs die in

d'Avity Afrique S. 521 aus Grammaye entlehnte,

und für Abyssinisch in Canara um Goa ausgege-

bene Formel, welche sich anfängt: Abhahn schir*

fisu, diesen Mapulern beyzulegen sey, zumahl

da d'Avity selbst gestehet, dafs sie nichts Abys-

sinisches enthalte. Aber sie enthält auch eben

so wenig Arabisches; denn aufser zwey bis drey

Wörtern ist alles so räthselhaft, dafs nichts dar-

aus zu machen ist. - Ich lasse sie daher lieber

weg, zumahl da bey der Kürze der Absätze das

Ganze verstümmelt und unvollständig zu seyn

scheinet. Dessen ungeachtet haben Andreas

Müller, Chamberlayne und andere sie aufge-

nommen.

e) M a l t h e s i s c h.

Die Insel Maltha ist nach und nach von
Phäaciern, Phöniziern, Griechen, Karthaginen-

sern und Römern beherrschet worden. Den letz-

tern nahmen es die Gothen, und diesen wieder

die Araber 870 ab, welche die Insel bis 1090 be-

safsen, da sie den Normännern weichen mufs-

ten, von ^velcher Zeit an sie mit Sicilien ver-

bunden blieb. Daher kommt es denn auch, dafs

die Sprache des Landvolkes , denn in den Städ-

ten spricht man Italiänisch, ein verdorbenes Ge-.

misch von Arabisclien, Deutschen und Italiäni-

schen Wörtern und Formen ist. Von Deutschen
Wörtern gibt Th. Siegfr, Bayer in T/ies. epistol. la

Croziano, Th. 1, S. 44 eine Probe; und doch
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konnten Jo. Quintin ^ Majus^ Agiiis^ Hervas und
Vallancey diesen Mischling für .acht Panisch hal-

ten, ungeachtet keiner das ächte Pimische

kannte und kennen konnte. Das Arabische mac^

in der Sprache leicht vorwalten, wenigstens

so wie es auf der nördlichen Küste von Afrika 2^-

sprochen wird. Bjornstöhl versichert in seinen

Briefen B. i , S. 217, dafs Araber und Maltheser

mit einander reden und sich recht gut verstehen,

auch ist bekannt, dafs bey Buonapartes Unter-
nehmung auf Aegypten viele Maltheser auf sei-

ner Flotte als DoUmetscher dienten.

Den Punischen Ursprung dieser Sprache
behaupteji: JoJu Quintin von Antun, welcher
um die Mitte des loten Jahrhunderts zu Maltha
lebte, in seiner Descriptione Insulae Melitae^ in

Graevii Thes. Sicil. Th. 15. Jo, Heinr, Maji Specl-

men linguae Punlcae in hodierna Melitensiuui super-

stite , Marburg, 17181 8; auch in Graevii Thes.

Sicil, Th. 15, S. 486, mit einem zweyten Speci-

mine vermehrt. Della Ungua Punica presenta-

mente usitata dei Maltesi da G. P. Franc. Agius de

Soldanis^ R.om, 1750, 8; welches zugleich eine

Sprachlehre und den Entwurf eines Wörterbu-
ches enthält, über welches letztere aber der

Verf. gestorben ist. S. von Borch Lettres sur Sicile

et MaltJie^ Th. 1 , S. 204. Vallancey in seinen

Schriften über die Irländische Sprache. Nur ein

entschiedener Hang zum Wunderbaren konnte

hier auf das älteste bekannte Volk fallen, und
die weit nähern Araber übersehen. Um 1798
soll eines Vasalli Malthesische Sprachlehre zu

Rom erschienen seyn. Auch erschien bey der

Propaganda, ein Compendium doctrinae Christianae

in Malthesischer Mundart. Einige Wörter be-

finden sich in dem Vocabul. Pctrop. No. 86,
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zweyerley Zahlwörter, alte und neue, aber in

Hervas An'tmetica, S. 157, 158 Die Geschichte

des litterarischen Betrügers Vella aus Maltha,

welcher 1789 in Malthesischer Sprache von ihm
geschmiedete Briefe und Urkunden' für Arabisch

ausgab, gibt gute Aufschlüsse über (das Malthe-

sische. S. Eichhorns allgem. BibLfür hihi, und mor-

genl Lilteratiir , Th. 10, S. 143 — 215; beson-

ders S. 210 — 212, w^ö es in Arabischer Schrift

nachgebildet ist.

Wie es kommt, dafs die folgenden Formeln
in der Sprache so sehr abweichen, weifs ich

nicht. Majus hatte die seinige von dem Jesui-

ten Ribier de Gattis ^ einem gebornen Maltheser.

Seine Formel enthält mehr Italiänisches , die

zweyte mehr Arabisches, aber schlecht gespro-

chen und schlecht geschrieben. Hervas sagt

nicht, von wem er die seinige hatte. Die dritte

von beyden abweichende Formel entlehne ich

aus der neuesten Pariser Sammlung.

56.

Malthesisch.
Aus fo, Henr. Maji Spec. Unguae Punicaey S. 54.

Missier tanai, inti li dal Sema,
Icun imbierec i Wom tiah;

Dscha il Art tiah;

Itcun maniluna il Volunta tiah, chif fil

Sema, heoc fil TArt;

IJ Hops tanai coilliimi atina illuin;

Et affinia Dniibietna chif huahiia 11' aliflu

a r uhrai;

V nia tamclii shei V i laacau fil Tentationi;

Ma
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^% liberana dal Malo.

-Ali es tiah ia il Diguia, unt Tista, collohs

hiasin alla D eiern. Amen*

Anmerkungen,
Missier^ und in der folgenden Formel mit

dem Arabischen Pronomine Mhsjer-mi ist Ita:iä-

nisch und bedeutet Herr. So not heifit Vater im
Malthesischen Bu^ Abu^ Taku^ unser Vater Ta^

buni. Die übrigen Italiänischen Wörter findet

man leicht selbst.

Tdnai, unser, Maurisch metana^ Dombay,
S. 27, Indj du, Arab. ar.ta. Dal ist Italiänisch,

Semay Himmel, Arabisch.

Icun^ Ar'ah.Jekim, Imbiecer^ von barak ^ seg-

nen, ganz Semitisch. Im Maurischen hiefs e-s

bcrkatj gesegnet, sollte aber nach Dombay auch
dort embarek heifsen.

Dscha^ es komme. Majus hatte es nach Ita-

Jiähischer Art cia geschrieben. Es ist vom Ara-

bischen dscha^ kommen, Art ist vermuthhch
ein Schreibfehler, wie aus dem folgenden fi
i-Ärt, auf Erden erhellet.

ItcLin; muß heifsen zZ^z/7?, odev jelmn. Marrt-'

lun statt mdmul^ gethan, wie in der foigendeii

Formel.

Chif^ Z. 4 und 6 ist das Arabische kaija^

jtify wie
LHops^ der Bissen, Av^h. el-C/iobSj Coil-

tium ; und in der folgenden Formel iT^/^/Zi/m, ver-

derbt für kol Jum^ alle Tage, oder ganze Tag.

^nW, schenke uns. Illumivx el-Jum^ den Tag;

Affirna^ für agfer-na^ vergib uns. Dnubiet-

tiäy Arab. Demibi-na. Huabna, für nahno, wir

unSi N'ahßu^ verderbt für nagfero,

Mithrid, L ^^
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V mCy für we-ma^ und nicht. Tamchi shei^

statt tamJdsi^ immerges, oder imperative, im-

merge. Nacaii^ verderbt für nahno ^ uns, Ve^

ma tamhisi li nacau, und nicht einsenke uns.

Tista^ vielleicht für Tislat ^ Herrschaft, voi

dem AiA^.ßalata, Alla Deiem, Arab. aki Dajem^

auf immer.

Dasselbe.
Aus Her^'as Saggio pratüco , S. 173.

Missiema, li inti fi 'Smezijet,

Icun imkades Lijeni tihech;

Tidschi Issaltna;
"

Iguii malimul dach li Trit, kiph pli' Issema,

u hhecda Phiart;

Hlobjna ta kiiglium atihhuna ilnm;

Alifiinna min Dnubietna
, phha Tahlina

nalihfru min liata halina;

U' giahinnyi nachliu fi Tentazioni;

Ma harisna min min kul Deni.

A n m e r k ü n g e n

.

Imhades
j

gelieiilget, Maurisch, Dombay,
S. 23.

Tidschi Issahna , es komme deine Plerrschaft,

ist rein Arabisch. Issoltan^ hsolianet ^ die Herr-

schaft, cl-Sahna^ mit Elision des Artikels ^^Wf-
77ß, oder hsali-na. Wer kennt nicht den SuU
ian^ Herr.

Dach ^ dein, statt /tvZ', Mnurisch /?7r7/7/f, Dom-
bay, S. 27. • 7///;, der Wille, vom Aiab. orid.
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ich will, das Substant. Terid^ der Wille, zusam-
men gezog. Trid.

IgLui^ ü\Y jehim, es sey; jnamul^ gerhan.'

ikiin rnanud dak li Trid ^ es &ey geiiian dein der
Wille.

Kiphj für hajfa^ wie. PJi Issema
^
ß-Sjema^

'Hhecda; im Syrischen ist hechema^ so wie. PJdart^

iüvß'l-Art.

Die vierte wnöl fünfte Bitte sind ganz Arä-
^Disch, nur schlecht gesprochen und geschrie-

hen. KugUuirij für hol lum^ und. Ilum Kit el-Ium.

Nach/iu in der sechsten, ist wie nacau in der
vorigen das Semitische nachno^ wir, Ebr. anachnu^

Chald. nachna^ Syr. chenan^ Arab. nahm.
Haris-na^ behüte uns, vom Arab, harasd,

^r hat behütet. Min kul^ vor allem. De7Ü ist

«-unbekannt.

58.

Dasselbe.
Au^ der Doctrinci Christiana Ungua Melit. und der

Pariser Sammlung , S. iQi.

Missierna, li inti fis-Smeuiet,

Jitkad-des Ismech;

Tidschi Saltnatech;

IcLiii li Trid int, chif fis-Sema, heg -da
Fiaid;

^Hhobzna ta clioljum atina il-Iuni;

^U ahhfrilna Dnubietna, chif ahhna nalilifrü

lil min hhat ghaüiia;

.U leddahhahia H-Tigrif;

'Izzda ahhlisma mid-Deui. Amen,

bd 2
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2. A r m e n i s c /?•

Armenien grenzet in Süden an das Semi-

tische Sprachgebietli, in Osten an Persische

Provinzen, in Westen an Klein-Asien, und in

Norden an Georo^ien und die Caucasischen Völ-

ker, und war seinem alten Umfange nach unge-

fähr so grof? altj Ungarn mit den einverleibten

Ländern. Der Euphrat theilet es in Grofs-Ai*-

menien, in Osten dieses Flusses, und in Klein-

Armenien , in Westen desselben. Das letztere,

welches die ehemahligen Länder Cappadocien

imd Cilicien begreift, stehet unter Türkischer,

das erstere aber gröfbteri Theils unter Persischer

HeiTschaft. Der lieutige Nähme stammet wahr-

V scheinlich von Ardm ab, und erinnert an dessen

ersten Bewohner, die Semiti>ichen Aramäer, wel-

che aber sehr frühe von eingewanderten Barba-

ren aus dem hohen Mittel- Asien müssen seyn

verdräncret worden. Strabo liielt die Armenier

für Verwandte der Syrer und Araber, welches

doch von den Armenieiji seiner Zeit gewifs nicht

mehr cralt. Die Einwohner nennen das Land
Haikia^ sich selbst Haikanen^ ihre Sprache aber

Haikanisch, von einem vorgegebenen Könige

Haik^ welcher Japhets Urenkel gewesen seyn

soll. Es ist ein hohes gebirgiges Land, aus wel-

chem Flüsse nach allen Weltgegenden abfliefben.

Von dieser hohen Lage rühret denn wohl auch

der vortheilhaite Körperbau der Einwohner her,

daher Hacquet sie für das erste Stammvolk hält,

von welchem alle übrige Völker abstammen sol-

len. Armenien hat keine alte Geschichte; denn
was Moses von Chorene, ihr ältester Geschicht-

schreiber aus dem Anfange des fünften Jahrhun-

derts davon hat, ist aus dem Ctesiass und voll



^ Dichtung. So weit die Geschichte reicht, waren
die Armenier, ihrer natürlichen Vortheiie un-
geachtet, nie ein selbständiges und eroberndes
Volk, sondern seit der Assyrischen Herrschaft
immer ein Raub ihrer mächtigen Nachbarn.

Die Sprache ist eine eigene, mit keiner der
bekannten verwandte Sprache, wie schon aus
den Wörtern des ersten Bedürfnisses erhellet.
yltscMh, das Auge; Ä72it/i, die Nase; Bieran, der
Mund; Alamn^ der Zahn; Akandsch^ oder Ünkn,
das Ohr; Paramiets^ der Hals; Bazuk^ der Arm;
Bsierrn^ die Hand; Dzunku^ das Knie; Uetn, der
Fufs; Hair^ der Vater; Mair ^ die Mutter; legh-
bair, der Bruder; Khuir^ die Schwester; Uerdi,

der Sohn; Arieg^ die Sonne; Hur oder Krak^ das
Feuer; JDschur ^ das V^asser; lerklr^ die Erde;
Bzuev, das Meer. Selbst die Zahlwörter, wel-
che sich doch in so vielen sonst ganz verschie-
denen Sprachen ähnlich sind, sind hier eigen.
La Croze schlofs aus den Eigennahmen, dafs das
alte Medische mit zu ihrer Verwandtschaft ge-
höret habe. Dieses ist nun in dem Zend und
Pehivi nothdürftig bekannt; allein beyde sind
von dem Armenischen weit genug entfernt.
Andr. Acoluths Vorgeben von dessen Verwandt-
schaft mit dem alten Aegyptischen {Monathl Aus-
zug, 1700, Sept. S. 642,) war eine Grille, und
blieb es, ungeachtet Carl Heinr. Tromler noch
1758 ihre Vertheidigung übernahm. (S. seine
folgende Schrift. ) Dafs es unter der langen Herr-
schaft so vieler Ifremden Völker Semitische, Grie-
chische, Römische, und besonders Persische und
Türkische Wörter angenommen, wird wohl nie-
manden befiemden. Die Sprache ist im Grunde
noch eben so, als sie um 405 war, da Mksrob die
Eibel in das Armenische übersetzte , uncl dessen



4^2

Schüler, Moses von C/iorene, seine Geschichte

schrieb. Das scheint iiberhanpt ihr blühendster

Zeitpnnkt gewesen zu seyn; denn mit dem ach-

ten Jahrhundert nahm die wenige Cultur, wel-

che sich bisher noch erhalten harte, ab, und die

Vermi-^chung mit fremden Sprachen zu. Jene
alte Mundart, welche noch bey dem Gottes-

dienste, und in Schriften gebraucht, und in den
Schulen gelehret wird, wird das gelehrte Anne-'

niach genannt, welches von der heutigen Volks-

sprache eben so sehr abweicht, als die Sprache
des Koran von dem heutigen Arabischen.

Die Sprache hat alle Härten einer rauhen
Bergsprache, viele zischende und hauchende
Buchstaben, und schwerfällige ZusammensteU
hingen ohne Dazwischenkunft eines Vocales.

Aghdsdük^ das Mädchen, Aschchhard^ die Welt,
Dsukn , Fisch, Ischchhan, Fürst, Gieghi'etsik ^ schön,

Khaghisr ^ suis. In ihrem grammatischen Bau

4

nähert sie sich mehr den Europäischen, als den
morgenländischen Sprachen, besonders der Grie-

chischen; welches auf eine frühe Verwandtschaft
wenigstens mit der so nahen Thracischen, einer j

der JVl^ttersprachen des Griechischen, vermu-

!

then läfst Sie hat abgeleitete und zusammen-

f

gesetzte Wörter aller Art; in allen ruhet der

Ton auf der letzten Sylbe. Die Substantiva ha-

ben kein Geschlecht; das natürliche Geschlecht

wird da, wo es nöthig ist, durch Beysätze be-
|

zeichnet. V^qw Artikel kennet die Sprache nicht,

-auch keinen Dual. Es ciibt zehn Declinationen,

aufser vielen irregulären, und in jeder Zahl
zehn Casus, \yelche am Ende bezeichnet wer-
den; aufser den gewöhnlichen noch den Narra-

tivus, Commorativus,- Instrumentalis und Cir-

cumlativus. Die Comparation geschiehet durch
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An"hängnng gewisser Sylben. Die Pronomina
sind theils separata, theils affixa; die letztem

sind biofs persönlich. Das Verbiim ist wie in

den Europäischen Sprachcm; aufser den ge-

wöhnlichen fünf Zeiten hat man hier auch den
Griechischen Aoristus. Die Praepösitionen sind

theils trennbar, theils untrennbar. Der Syntax
[gleichet ganz dem Griechischen, daher auch
diese Sprache zimi Übersetzen aus dem Grieclii-

schen die bequemste seyn soll, zumalil da sie

eben denselben Gebrauch der Participien hat.

Das gemeine Armenische ist mit Wörtern
und Formen fremder Sprachen vermJscht. Am
reinsten wird es noch in den Klöstern ge-

sprochen. Schröder gibt vier Ffaupt - Dialecte

desselben an, den in Klein- Armejuen ^ den Siunen-

slschen^ Gogtlianischen^ und Sjulfanischen, Die

drey letzten Orte finde ich im Büsching nicht.

Hiilfsmittel zur Erlernung dieser Sprache

$ind :

Jo, Joach. Schröder diss. de autlquitate
^
fotls^

hidole aique usu liuguae Armenicae; vor seinem

Thesaurus,

J'Vilh. et Ge. IVIiistou Praef. de Litteratura Ar-

mena; vor ilirer Ausgabe des Moses Chorenensis^

Lond. 1736, 4.

Car. Henr. Tromleri Bihllolhecae Armenicae spe-

amen , cui praeniitthur de Ungua /xrmenia commenta-

iio. Plauen, 17589 4; ^vo er Acoluths Vorge-
ben zu vertheidigen sucht.

Manches zur Armenischen Litteratur gehö-

rige kommt auch in Amaduzzi Vorr. vor dem Al-

phabet. Armenuni j und in Alters Miscell. vor.

Thesei Ajnbrosii introduclio in Armenam et alias

Vwguas Orient ales. Pavia, 1539, 4; enthält nur
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meiiich.

Petri Victorii Cajetani Palmae paradigmqta de

IV Unguis Orientalibus praecipuis ^ Arabica^ Armena,

Syriaca et Aethiopica. Paris, 1596, 4; wenig besser,

Alphabetum Armenum cum oratione domlnicay

solutüiione aTjgelica^ initio Evangelii Johawiis ^ et

cantico poenitentiaU. Rom, Propag. 1673, 8;
blofs Armenisch und mit Armenischer Schrift.

Zweyte Aufl. ohne Jahr und Ort, eb. das. 8-

Dritte Aufl. mit Jb. Cph. AmaduzziNorv. 1784? 8-

Puerorum nee non adultorum Alphabetum Arme-
viim, Constant. 1700, 8. \

Frav-c. RivoH Grammatica Armena. Mailand,

1624, 4; wohl von keinem gröfsern Werthe, als

sein Wörterbuch.
Cl^m. Galani Historia Armenae nationis^ cum

Grammatica^ Logica^ et Dictionario, Rom, Pro-

pag. 1645, 4
S. Sarchis Syllabariurn et Catechismus Armenice^

meditationes et Grammatica, Zurawari, 1666 . .

führet Marsden an.

Jü. Agop puritas linguae Armenae, Rom,
16745 ^'— r— Puritas Haygica^ seu Grammatica

Arjnenica, Rom, 1675, 4.

—r — Grammatica Latina^ Armenice ex-

plicata. Eb. das. 1675, 4.

Jo. Joach. ScJiröders Thesaurus linguae ^r/775-^

nae antiquae et novae. Amstelod. 1711, 4? ent-?

hält auiber einigen guten Abhandlungen eine

Sprachlehre sowohl über die gelehrte als gemei-

ne Sprache, nebst einigen Armenischen Stücken.

Joannis [Doctoris de Juifa) Grammatices et

Logices compendium ^ in Armenischer Sprache.

Amsterd. 1711,12,-
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Mikhitar Vartabtet Janua grammatica linguae

Armemie (in Türkischer Sprache, aber mit Ar-
menischer Schrift. ) Venedig, 1727, 12.

179(S kündigte A. J. Penzel von Triest aus

eine Armenische Sprachlehre auf Subscription

an, von welcher aber seit dem nichts weiter be-
kannt geworden.

Franc, Rwolae Dlctionarium Armeno - Latinum.
Mailand, 1621, f. Paris, 1630, und 1633, 4;
aus dem Munde eines unwissenden Armeniers
niedergeschrieben, daher voll Barbarismen,
und leer an reinen Wörtern.

Deodati N'ierszesovicz (Niersis) Dlctionarium
Latino -Armenum, Rom, 1695, 4.

Jac, Villote Dlctionarium Armenum, Rom,
1714, f. noch das brauchbarste.

(
Mikhitar Vartablet ) Lexlcon veterls linguae

Annenae. Venedig, um 1727, 2 Voll. S. Ama-
duzzi \''orr, S. 9.

Des Capuciners Gabr, Villa Dlctionarium

V llnguarum^ Armenlcae vulgaris^ Utteralls^ Latlnae,

Itallcae et Galllcae. Rom, 1780,..
Schröders^ der Gebrüder Whlston, des la

Croze und des Abbe Zoz//'c/e/ zu Paris versDrochene
\Vörterbücher sind nicht erschienen. Von dem
des la Croze s. Jb. Arn. Noitens Brief in der Blblloth,

Bremensl Clixss. y ^ Fase. 4, S. 744. •

Von den in Armenischer Sprache gedruck-
ten biblischen und andern Büchern s. Tromhr^

1. c. Von der Bibel - Übersetzung Bredencamp in

Eichhorns Biblloth. Th. 4, S. 623.

*

Ich übergehe die altern Formeln Schildber^

ger's^ welcher gegen das Ende des i4ten Jahr-

hunderts lange Zeit Sclave unter den Türken
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war, Leonh. Thiirneifsers^ Megisers, Durefs und
and( rer, weil man ihnen das Unrichtige sogleich

ansieh et, und liefere dafür Mieiroi/s Übersetzung

von 405, aber nicht, wie sie in den altern

Sammlungen lautet, sondern wie der Armenier
Lucasius, Schröders Lehrer, die Lesung dem
Chainherla^iie mitthcilte. Mit die^.er kommen die

Formeln in Petrael Doctrina Chrisliana Armenice

conversa, Amsterd. 1667, in Bellannins gröf-erii

von Petr, Paulus übersetzten Katechismus ^ Paris,

1634, und in Oertels Theologia Aethiopum^ S. 233
völhg überein; nur dafs die Lesung und Darstel-

lung mit Lateinischer Schrift oft verschieden ist.

Auch die den heutigen Armeniern in Venedig
ztigeschriebenen Formehi in Hervas S. 174, und
in Alters Mlscellaneen S. 179 (liier fehlt die zweyte
Bitte,) und die von mir gelieferte zweyte sind

nicht anders verschieden. Ich bemerke noch,
dafs man die zusammen o;esetzten Vocale ie uud
ue nicht wie Diphthongen, sondern einzeln le-

sen müsse.

59-

Gelehrt Armenisch.
Aus Chamberlayne y S. 15.

Vater unser, dtr in Himmeln bist,

Hair mier, uer Hierkms ies,

Sey heilig Nähme dein

;

Surb iegitsi Aiiun khue;
Es komme Reich dein;

lekiestse Arkhajuthiun kliüe;

Geschehe Wille dein wie im Himmel, so

Iegitsi Kam khue, uerpes Hierkins iev

auf Erde;

Hierkri;
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Brot nnser libcivvesentliclies gib .uns heute;

Zhats niier hanapasuerd turmies aisor;

Und vergib uns Scliulden unsere, wie auch wir

lev thueg mies Spartis mier, uerpes iev miekh
veig;ebeu iiniern Schuldnein;

thuegLimkli miei-liets Partapanats;
Und nicht lafs uns in Versuchnno;:

Iev mi thanir sinies i Puerdsuthiun;
Sondern befieye uns vom Übel.

All perkea sniies i Tschare.
Uenn dein ist das Reich, und die Kraft,

Si kliLie e Arkhajuthiun , iev Soruthiun,
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

iev Parrkh, . haviteans. Amen.

60.

Dasselbe.
*

Aus dem Munde des Grusinischen Prinzen, Abi Mehüiy

zu S. Petersburg 1804 ^a(^hgeschrieben.

Hair mir W'iir Girkinas jefs,

Surb jechüzü Aiiun ku;

Gekiesze Arkagiitiun kiich;

JechiizLin Kamk kuchj vverbpefs Gerkines,

jef Gerkru;

Es Hatz mir hanapafs wurd dtur mifs ayfsor;

Jef tucli mifs Esbepardtis mir werbp efs jew

mik tuliung miruz Partapanätz;

Jef mi thanir es müs i Bepurzu tiun;

Ail prikia i Tschare.
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^ 3. Georgisch oder Grusinisch.

Georgien^ bey den Russen Grusien (nicht

Grusinien j) bey den Türken Gurtsch, bey den
Persern Gurgiötan, wahrscheinlich so genannt

von dem Fhisse Gur oder Knr^ dem Cynts der Al-

ten. Daher Vot auch der Nähme Georgien^ denn
mit dem heil Georg hat derselbe nichts zu schaf-

fen, zumahl da schon Mela hier ein Volk Georgl

kennet. Es hiefs ehedem Iberien, und begrift'

das alte Albanien und Colchis, ward auch frühe

durch die Fabeln von dem Prometheus, dem
Zuge der Argonauten, dem goldenen Fliefse u.s. f.

bekannt. Es ist ein sehr ansehnlicher Staat in

Norden von Armenien, auf der Süd- und Vs^est-

seite des Kaukasus, der auch seit den frühesten

Zeiten einige Cultur gehabt hat, dagegen die

übrigen Völker dieses Gebirges rohe Barbaren
vii^d grausame Räuber sind. Dessen ungeachtet

fängt seine wahre Geschichte erst mit dem C^iri-

stenthum im 4ten Jahrhundert kümmerlich an,

seit welcher Zeit es sich mit fast allen berühm-
ten Völkern der alten und mittlem V%^elt herum
schlagen mufste. Die heutigen Einwohner, wel-

che sich noch jetzt Iwerier nennen, theilen ihr

J^and in zwey Haupttheile, in Oher-h.verien^ wo-
hin Kartalinien und Kachetien, mit einem Theile

der Herrschaft Saatab oder Achalzich gehören,

und Unter- Iwerien in Westen bis an das schwarze

Meer, worin Immerettien, Mingrelien, Gurien
und der übrige Theil von Saatab liegen. *)

*) S. des Archimandriten des Alexander Nevsky-
Klosters, Eugenius^ in Russischer Sprache geschriebe-

nes Gemähide von Grusien^ Petersburg, ißos., ßJ i^

das Deutsche übersetzt von Fridr. Schmidt y i\iga,

1804, 8.



Wenn man die in manchen Provinzen zer-

. ,fi4reuet wohnenden Turkomannen, Kurden, Ta-
tarn und Armenier abrechnet, so herrschet in
dem ganzen Staate nur Eine Sprache, welche
eigen und von allen bekannten Sprachen völlig

verschieden ist, aber durch Cuitur und Herr-
schaft mit Griechischen, Persischen, Armeni-
schen und Türkischen Wörtern vermischet wor-
den. Sie zerfällt in m.ehrere bald mehr bald we-
niger abweichende Mundarten, welche sich doch
auf drey Haupt-Dialecte zurück führen lassen.

1. Den KartLielisdien in den Provinzen Kartuel,
Kacheti (ehedem Albanien,) Soncheti und Imi-
xette, Russisch Meletinien. Kartuel ist die vor-
nehmste und zugleich gebildetste Provinz in der
Mitte des Landes, welche daher auch vorzücflich

Georgien^ Grusien und Iberien, und ihre Mundart
die Georgische^ Grusmhche wnd. Iberische benannt
wird. Ein älterer Dialect dieser Provinz, wel-
cher damahls herrschte, als die Bibel in diese

Sprache übersetzt, und die vornehmsten Kir-

chenbücher verfertiget wurden, ist noch jetzt

sowohl hier als in den übrigen Provinzen bey
dem Gottesdienste gangbar, und wird das ge-

lehrte Georgische genannt, weil er den heutigen
Georgiern unverständlich ist, und als eine ge-

lehrte Sprache erlernet werden mufs. Auch das

gemeine Georgische wird in Kartuel und den
dazu gehörigen Provinzen am reinsten gespro-

chen, und weicht in der Provinz Imu^ette oder
Mingrelien nur wenig ab. Nur in Kacheti, der
östlichsten Provinz, wohnt ein Völkchen, die

Tuschi oder Tuscheti, des Moses von Chorene
Dusi^ welche Europäer seyn wollen, aber nichts

Europäisches an sich haben, als dafs sie auf Bän-
ken und Stühlen sitzen, deren Georgischer Dia-
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lect selir mit Kistlsclien Wörtern vermengt ist.

2. Den Mingrelisc/ien, in Mingrelien, (dem alten

Kolchis,) und Guria oder Guriel, beyde am
Schwarzen Meere. Es ist ein grober Dialect, der

mit vielen fremden Wörtern vermischt ist. In

Guriel, wo auch die Modschawell^ ein Gebirgs-

volk in mehreren vStämmen wohnen, enthält er

besonders viel Tatarisches. 3. Den Suanetischen,

Die Suani, des Plinius Soani^ welche sich selbst

Tson^ und ihre Felsenthäler Tsuanetd nennen,

und jetzt unabhängig sind, wohnen in dem
höchsten Gebirge, und sind die unreinlichften

auf dem ganzen Kaukasus. Ihre Sprache weicht

von allen Kaukasischen ab, doch soll die Geor-

gische die Mutter seyn.

Die Sprache gehöret mit zu den rauhen
Bergsprachen, indem sie unter ihren 37 Buch-

staben 10 Zischer und 9 Kehllaute hat, welche

dem Europäer kaum aussprechbar sind : Sg^G/ih^

Cq^ Sc^ Zz^ Cc ^ Chh. Dazu kommen die Zu-
^ammensetzunfren harter Consonanten: Chhhbo^

Kalb, Tzminda^ heilig, MtJia^ Berg, Thcquen^

ihr, Vprosi^ gröiser, Vmsthrosi^klemev. Sie ken-

net sowohl Ableitungen als Zusammensetzun-
gen; und zwar jene von aller Art, mit Vor-

und Nachsvlben. Den Artikel kennet sie nicht.

Auch sind die Nennwörter nicht nach Geschlech-

tern vertheilet, sondern haben insgesammt nur
Ein Geschlecht. Der Plural wird durch Bey-

.satz der Sylbe bi^ in manchen Fällen ebi^ ibl, ge-

bildet. Mama, der Vater, Mamabi, die Väter.

Einen Dual gibt es hier nicht. Man hat nur

Eine Declination, und diese ist sehr einfach, in-

dem das Wort durch die sechs Casus am Ende
regelmäfsig gebogen wird. Der Comparativ
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-«Ätzet sij der Superlativ aber sula dem Positive

^vor: lamasi, schön, silamasi^ schöner, suhila-

iijasij schönster. Die Pronomina sind hier ao

vollständig wie in andern gebildeten Sprachen.
Es gibt zwar vier Conjugationen, nach wel-

chen mehrere Verba gehen , besonders die eine

Bewe^ims bedeuten. Allein im Ganzen hat ie-

des Verbum seine eigene Conjugation, welche
nach der Endung verschieden ist, daher die Con-
jugationen fast unzählig und sehr schwer sind.

Dagegen kennet die Sprache keinen Conjunc-
tiv. A.uch das Passivum wird umschrieben. Im
Indicativ hat sie sechs Zeiten, und aufser dtn
gewöhnlichen zwey- Perfecta. In der Conjuga-
tion wird 'das Wort am Ende gebo-^en; aber
auch die Pronomina werden voran gesetzt.

Es gibt hier wenig Praepositionen, aber desto
mehr Postpositionen. Der Ton hat keine be-

stimmte Stelle , sondern ruhet bald auf der letz-

ten, bald auf der vorletzten, bald auch auf der

dritten Sylbe vom Ende.

An Hülfsmitteln zur Erlernung dieser Sora-

che fehlt es nicht. Die vornehmsten sind:

Franz Carl Alter über die Georgianische Littcra^

tiir ^ Wien, 179S9 8; ein weitschweifiges Aller-

ley, wo die Geor^ianische Litteratur den klein-

sten Theil ausmacht. 'Es befindet sich daselbst

auch ein vergleichendes Wörterverzeichnifs des

Kartalinischen, gelehrt Georgischen und gemein
Georgischen nach dem Vorahul. Petropol. Allein

Karralinisch und gemein Georgisch sind einerley,

Wie auch aus den Wörtern erhellet.

Über die Kirchensprache gibt es «weder
Sprachlehren noch Wörterbücher; aber über
das gemein Georgische hat man: *
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Alphabetum Ihtncum s, Georgianum cum ora^

tione Dominica, Rom, Propag. 1629, 8-

Franc. Mar. Maggii Syntagma linguarum
,
quae

in Georgiae reglonlbus aiidiuntur , Rom, 1643, fol.

wo das erste Bach, welches auch einz>eln ausge-

gegeben wurde, die Georgische, das zweyte

aber eine Türkische Sprachlehre enthält.

Die vollständige Grusinische Sprachlehre,

welche der gelehrte Katholikos Anton um 1760 in

Rufsland schrieb, ist nicht gedruckt worden,

aber dafür kam bald darauf des Achtalinskischeii

Erzbischofs Warlaam kurze Grusinische Gramma-
tik zu Petersburg heraus.

Steph. Paolini et Niceph. Irbachii Dittionario

Georgianoj Rom, Propag. 1629, 4; woraus sich

ein Auszug in Leibnitzens Collectan. Etymol. Th, 1,

S. 173 befindet.

Im lyten Jahrhundert verfertigte auch der

Fürst Orbelianow Sulchan^ welcher nachmals ein

Mönch v/urde, ein Wörterbuch, welches aber

nicht gedruckt ist.

Wörtersammlungen haben : Wltsen inNoord"

en Ost-Tatarye, Th. 2, S. 506, wo S. 526 auch

eine Meletinische oder Imirettische ; besonders

Güldenstedt in seiner Reise , sowohl Th. 1 , von

S. 343 an pass. als Th. 2 , S. 496 eine verglei-

chende der Kartalinischen, Mingrelischen und
Suanetischen Mundarten. Eben derselbe liefert

auch ein Verzeichnifs Tusch etischer Wörter mit

Kistischen verglichen. Die in dem Vocabid. Pe-

tropol. gesammelten Wörter befinden sich auch

in Alters obigen Schrift, und in dem Memoir of a

Map of the Countries between the Black Sea and the

Caspian^ London, 1788» 4*

Die
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Die in Alters Schrift erwähnte höchst seltene
Grusinische Bibel, welche die nach Moskau Ge-

flüchteten " Zaren Backar Wachtangewhsch und
seine Brüder daselbst 1743, fol. drucken liefsen,

befindet sich aus der Breitkopfischen Verlassen-
: Schaft in der hiesigen Churfiirstlichen Bibliothek;

Wenn diese aus den LXX gefertic^teÜbersetzuno^

gemacht worden, ist unbekannt; aber da Moses
von Chorene ihrer schon in der ersten Hälfte des
5ten Jahrhunderts gedenkt, so mufs sie sehr alt

seyn. S. davon: Notizie riguardantila sagra Scrit-

iura Giorgiana
,
per orcllne del Card, Borgla da Ste-

J'ano /hutandll scritta in lingiia Giorgiana , tradotta

da Paolo Leoni ^ Rom, 1780; woraus sich ein
Auszug in Eichhorns allgem. Biblioth. der biblischen

Litteratur^ B. 1 , S. 153 befindet. Die Pfealmen,

Propheten und das N. T. hatte IVaktangh bereits

zu Anfange des iSten Jahrhunderts zu Tiflis ab-
drucken lassen.

Der 1783 zwischen der Kaiserinn Catharina
lind dem Zaren Heraclius geschlossene Tractat
ward in eben demselben Tahre zu Petersburo;

Kussisch und Grusinisch in Fol. abgedruckt. S.

Bacnieisters Russ. Biblioth. Th. 9, S. 1. folg.

Die bevden Formeln des gelehrt Georcri-

sehen, welche Chamberlayne S. 17 unter dem
Nahmen Georgisch und Iberisch hat, sind nur der
Schrift, so wie die drey in dev Leipziger Samml,
S. 78, 79, 80 und daraus im Hervas S. 174. nur
der Lesung nach verschieden. Sie sind insge-

sammt aus des Maggio Syntogma. Ich wähle da-

für die aus d.es Archimandriten^z/^e/z//Gemähide
von Grusien, S. 108, vveil sie unmittelbar aus

der Grusinischen Bibel genommen ist, und von
der. im Maggio nur in der Lesung und einigen

Kleinigkeiten abw^eicht.

Mithrid. I. . E e ^
_ ^ .
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6i.

Gelehrt Georgisch.
yius der Bibel, Moskau, 1745, f^^' |

Vater unsor, der bist Himmel in

Manu'io tschweno, ronieli char Tzata
\

schina.

Heilig sey Nähme dein;

Tziniiida ickawii Sacheli schein;

Komme Reich dein

;

Mowedhi Sapewa scheni;

Geschehe Wille dtin wie Himmel in

Ickawe Neba scheni witarza Tzäta schina,

so auch Eiiie flnf;

egretza kwekaiiasä Szeda,*

Brot unser tä^iliches gib uns

rari tschweiü arsobisa mometz tschwen
hetite;

dges;
Und vergib uns Schulden

Da mogwi tewen tschwen Tananadebni
unsere, wie >vir vergeben

tschwenni, witarza tschwen mmtewebt
uns;

Tanämdepta mat tschwenta;
Und nicht lafs fallen uns Versuchung

Da nu schemi kwäneb tschwen Gausatz
in:

(lelsa;

, Sendern befreye uns Bösen von.

Ai-aiiied iiwiosen tschwen Borotisa^an.

A n ni e r k u n g e'n.

Mawao^ ist der Vocativ von Maina^ Vater.

Irgendwü wollte jemand die Bemerkung ge-
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^ macht haben, dafs Mama in keiner Sprache den
Vater bedeute. ' Hier ist gleich ein Beweis des-
Gegentheils. Die Mutter heifst Georo-, Beda
Imirett. Dida.

Tschweno, auch tschweni ^ unser, von tschwen
wir , uns. . v

Romelt j das Relativum welcher, der,

Char^ du bist, von var^ ich bin, char ^ du
bist, aris ^ er ist; wichawi^ ich werde seyn, icha-

fviy du wirst seyn.

Tzata^ von Tza^ Himmel, und der Postpo-
sition ra, oderfl'a, in. Was das folgende ^cA/tz^z

bedeutet, habe ich nicht finden können.
Sacheli, der Nähme, jetzt SafelL Schenl

dein, von Schert^ du.

Mowedin^ es komme, von Mowed^ kommen.
Supewa, das Reich, im Maggio Supheka^

jetzt sagt man dafür lieber Samepo.

Tzeda, von Tze, Erde, und der Postposi-
tion da. Jetzt heifst die Erde Miza.

Momez, gib, von dem Verbo mirzem^ geben.
Im gemeinen Leben sagt man dammi. Dghes^
heute, \on Dghe, der Tag. D^her JJg/iemdeli^

heutig.

Borotisagarij von Borotis, das Böse, Boro-
tisa^ des Bösen, Borotisagan^ von dem Bösen.

62. ' '

Gemein Georgisch,
Aus des Ardiimandriten JEugenius Gemähidt

von Grusien, S. 109.

Tschweno Mamäo romelitz rom char
Tzäta scliina,

Tzmiiida i^kos Sacheli scheni;

Ee 2
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Möwides Supewa scheiii;

Neba schcni rogortz Tzäschi egretwe kv^^e--

ckänafse Seda;

Pari tscliwcni arsobisa mometz tschwen

dges
;

Da inogwitebe tscliwen Tananadebni
tschweni, rogortz tsch^Yen miutewebs

Tanamdebta mat tschwenta;

Da HU schemikwan tschwen Gansatzdelschi;

Da gwiclisen tschwen Borotisagan.

*
*

Vorstehende Formel ist in der gewöhnli-

clien Kartalinischen Mundart. Ich will noch aus

den übrigen Mundarten so viele einzelne Wör-
ter, als ich habe auffinden können, beyfiigen.
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me von 95 Deutschen Meilen in die Länge und
etwa 40 in die Breite wohnen, und durch Wild-
heit und geo-enseitiges Mifstrauen Jahrhunderte

lang getrennt werden, wenn gleich oft nur ein

Bach sie scheidet. Da alle diese Völker durch
Sprache und Sitten sich sehr merklich unter-

I

scheiden, und nur in. der ihnen allen eigenen

Wildheit und Raubsucht sich ähnlich sind, so

kann man^ sie nicht anders als Überreste gröfse-

rer Völker ansehen, welche in den ehemahlisreu

Völkerwanderungen, zum Theil schon lange vor
Chr. Geburt, in dieses unwirthbare Gebirge ver-

sprengt, und zu einer ungew^öhnlichen Volks-

menge zusammen gedrängt worden , so dafs oft

die unersteiglichsten Felsen bis in die höchsten

Gipfel bewohnt sind. Man w-eifs, dafs hier ehe-

dem Scythen und Kimmerier, Gothen, Hun-
nen, Aorsen, Siraken, Alanen, Usen, Chaza-

ren, Mongolen und andere nahmhafte und nah-

menlose Völker mehr hauseten. Jedem dieser

Völker hier sein Restchen anzuweisen, mufs»

auch die fruchtbarste Einbildungskraft zurück

schrecken. Die meisten dieser Völker waren
ims bisher eben so unbekannt, als sie es schon

den Alten waren ; sonst würden sie nicht mit so

vieler Übertreibung von ihnen gesprochen, und,

wie Strabo , die hier einheimischen Völker und
Sprachen beynahe für unzählig ausgegeben ha-

ben. Sie sind uns erst in den neuern Zeiten

durch den Fl eii^^ Russischer und Deutscher Ge-
lehrten nothdürftig bekannt geworden.

Die erste umständliche Nachricht von den
westlichen Kaukasischen Völkern gab Jo. Just

Gärber in Müllers SammL Th. 4. Die ersten Pro-

ben-ihrer Sprachen lieferte das Vocabul. Peiropol.

Aber die ordentlichste und ausführlichste Nach-



458

rieht mit vollständigem Sprachproben wor dem
verdienten Güldenstedt in seiner Reisebeschreibung

vorbehalten; womit man Pallas nord. Beytr, Th. y,

S. 1 folg. rmd dessen neueste Reise^ ingleichen

Fr. Aug, Marschalls von Biberstein BescJireibung der

Lande zwischen dem Terek und Kur am Kaspischen

Meere^ Frankf. 1800, 8. verbinden kann. Jac.

ReineggsN2ichv\c\\ren sind blofse Fragmente einer

unvollendeten Arbeit. Nach Güldenstedt und
dem Vocab. Petrop. gab der Britte ElUs heraus:

Memoir ofa Map of the Cowitries betwcen the Black-

Sea and the Caspian^ with an account of the Cauca-

sian nations and Vocabularies of their languages,

London, 17885 gr. 4 mit einer grofsen Karte.

Die Wörterverzeichnisse sind aus dem Vocab, Pe-

trop. aber nach Englischer Aussprache umge-
formt Ein Auszug daraus befindet sich in Spren-

geis und Försters neuen Bcyträgen^ Th. 10, S. 158-

Eine vollständige und mit einem zvveyten Theile
vermehrte Französische Übersetzuno; erschien zu
Paris, 1797? 4- Der hinzu gekommene zweyte
Theil betrißt blofs einige Gegenstände der alten

Geographie und Geschichte.
*

Alle diese Völker nach ihrer Herkunft und
Sprache in Classen und Arten ordnen zu wollen,

ist wohl noch ein wenig zu früh, weil dazu mehr
Kenntnifs ihrer Sprache und Geschichte erfor-

dert wird, als man jetzt noch hat. Ich folge in-

dessen dem Güldenstedt, der sie bisher nocli am
sorgfältigsten untersucht hat; sollte er gleich

seine Eintheilung in manchen Fällen zu milde
angelegt, und Völker zu Einem Stamme gerech-

net haben, welche bessere Kenntnisse einmahl
wieder trennen müssen. Nach Abzug der Tata-

rischen Stämme, welche ich für die Folge ver-

6pare, lassen sich die übrigen Bewohner des
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TK^aukasus, ihm zu folge,' auf nachstehende fünf

Hauptvölker und Sprachen einschränken: i, Al>-

chassen^ 2. Tscherhassen
^ 3. Osseten^ 4. las 1 1 wwd.

5. Lesgi Reineggs nennet zwar nocli weit mehr
Völker, welchen er eigene von allen übrigen ver-

schiedene Sprachen zuschreibt; aliein seine

Nachrichten sind zu verworren und zu mangel-

haft, als dafs man darauf fufcien könnte. Alle

diese Sprachen werden aus Mangel an einheimi-

schen Schriftzeichen nicht gesclirieben; durch

fremde aber lassen sie sich nur schwer und un-

vollkommen darstellen. Da alle diese Völker

wilde Räuber, und der Keiiaion nach ent-

weder Mahomedaner, oder Heiden, oder gar

nichts sind, ich also von ihnen keine Gebeths-

Formel aufbtellen kann, so will ich wenigstens

von den darin befindlichen einzelnen Wörtern
so viel liefern, als der vorhandene Vorrath

erlaubt.

A. Abassen oder Abchassen.

Das westlichste der Kaukasischen Völker an

der Nordküste des Schwarzen Meeres. Sie nen-

nen sich selbst Absjie^ von den Georgiern aber

\verden sie Abchaseti, von den Tatarn und Rus-

sen Abasa^ von andern yl^fl5ec/zc/z, und von den

Tscherkassen Kusch- Hasib
^
jenseit des Gebirges,

genannt. Vermuthlich ist ihr Land ddi^ Abasgia

des im Purpur gebornen Constantin, imd das

Awchasia der spätem Schriftsteller. Wenigstens

scheinen sie uralte Einwohner des nordwestli-

chen Theiles des Kaukasus zu seyn, und viel-

leicht schon die, welche nach dem Strabo auf

dem Schwarzen Meere Seerauberey trieben. Sie

haben in ihren schmalen und seitwärts zusara-
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men geclriiclcten Gesichtern, kurzem Unterge-

sichte mid hervorstehenden Nasen einen beson-

dern National- Charakter. Sie treiben wenig

Ackerbau, etwas mehr Viehzucht, und leben am
liebsten vom Raube, daher sie auch keine Für-

sten haben , sondern sich von dem ersten besten

berühmten Räuber anführen lassen. Sie waren

ehedem Christen, allein jetzt bekennet sich J^H'

j

Adel zu dem Islam. Sie th eilen sich in die grofse
'

imd kleine Ahasa. Jene bestehet aus fünf Stäm-

men, worunter die Naluchasch oder Tsatdnihaitsch

im letzten schwarzen Gebirge die mächtigsten

sind. Die kleine Abasa zälilet sechs Stämme,

imd wird daher auch Alti-Kesck^ d. i. die sechs

Stämme, von den Tscherkassen aber Tapanta ge-^

nannt. - Nach Güidenstedt sind ihre und die

Xscherkassische Sprache Töchter Einer Mutter,

die sich aber so unähnlich geworden sind, dafs

man die Verwandtschaft mühsam suchen müsse.

Eine solche X^erwandtschalt ist denn wohl so gut,

als gar keine, daher Pallas sie auch richtiger für'

eine ganz eigene Sprache hält, welche aber einige

Tscherkassische W^örter aufgenommen hat. Sie

theilet sich in zwey Hauptmundarten, die eine

in den Districten Altikesek, Buschilbai, Barckai,^

und Schaigrai, an der Nordseite des Gebirges

an der Kumba; die zweyte in den Districten

Schapsich, Schaschi, Ubuch undTubi, ander
nordwestlichen Ecke des Gebirges. Die letztere

wird von Güidenstedt Kusch-Hasib genannt. Man
sehe seinen Brief in Bi'iscinngs vvöcheJUL Nachr.

Th. 1, S. 372, Gidchnstedts Reise und Palla^

neueste Reise^ Th. 1 , S. 328 — 335. Wörter-

verzeichnisse haben das Vocah. Petrop. und Gz7/-

denstedis Reise, Th. 2, S. ^,27 folg. Die Wörter
des V. U. sind nach letzterm

;
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Stamme Emwetsch] mit welchem sich ihre Vor-
iahren verbimden haben sollen.

(^
Reineggs Th> i,

S. 250) Die Erzählungen der Alten von den
ylmazonen passen wirklich 'auf kein Kaukasisiches

Volk besser als auf die Tscherkassen, welche
noch jetzt anf eine gewisse oeheimnifsvolle Art

mit ihren Weibern umgehen. Sie waren ehedem
Christen, sind aber jetzt Mahomedaner, und trei-

ben sowohl Ackerbau als Viehzucht. Sie haben
eine völlige Feudal-Verfassung unter sich, weiche
der Deutschen im Mittelalter vollkommen ähn-
lich ist. Die Fürsten und der Adel machen al-

lein die Nation aus, alle übrige sind im Kriege

unterjochte oder gefangen genommene Natio-

nen , welche ihre Spraclie angenommen haben,
und als Leibeigene noch gelinde genug behan-
delt werden. Sie tlieilen sich in mehrere Stäm-
me, welche auch nach Mundarten verschieden

sind; doch ist der Dialect in den beyden Kahar-
den so ziemJich gleichförmig, ^vovon der in den
übrigen Districten nur wenig abweicht. Nach
Keineggs haben sie aufser ihrer gewöhnlichen
noch eine geheime oder Hofsprache , welche
man Slkowschir nennet, und welche die Fürsten
und der Adel nur unter sich sprechen. Daraus,

scheinet zu erhellen, dafs der Adel von einem
andern Volke ist, als der gemeine Haufe. Man
sehe Georgi Beschreib. Th. 2, S. 132; Stahelin in

dem Petersburg, geogr. Kalender, 1772, und in

Büsclüngs Magaz. Th. 6, S. 453, Reineggs Th. 1,

S. 237; Pallas jieue Reise ^ Th. 1, S. 327. Wör-
tersammlungen haben das Vocab. Petrop.^ Gülden-

stedts Reise, Th. 2, S. 527 und Reineggs ^ Th. 1,

S. 327, welche doch von den im Guldenstedt
sehr abweichen; die Zahlen Hertas Arilmetica,

S. 1^1.
. \ ;
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Vater Yoda,
"Unser Düdia.
Du Uor^ nach Rein. Uwae.

Himmel Wuafä.
Dein, n.icli Kein. Lhviäsch. ^
l>Jahmo Jhrsa.

Erde Tschi ; Rein. Jaethne.

Brot Sc/Uikua; i'^cin. Saghkwu ; geheime 3pr Nükuschü.

Geben Pfinsch.

Heute Noba.
Wii- J^er. Der.

Böse Psaye.

Macht Fsc/iago. Khwit,

Kraft Gocka. GvadJ.

C. Osseten.

Die Ossi o^^v Osseten., bey denFviissen Osse^

tinzl, bey den Lesgiern Ossai , ein rohes, raub-

süchtiges, armseliges Volk am linken üfer des

Terek auf dem hohen Gebirge der Nordseite des

Kaukasus. Sie nennen sich selbst //' oder Ironeii^

und ihr Land Ironistan^ und sind nach Reineggs

die Assai des Plinius und die Ghossi des Moses

von Chorene. Nach Güldenstedt sind sie ein

Überrest der Polowzen oder Uzen , welche 1 1 lo

Von den Russen an dem Don geschlagen und ver-

trieben wurden. Sie werden wider die Sitte bar-

barischer Völker von ihren Weibern beherrscht,

theilen sich in sieben Stämme, worunter beson-

ders die Tscherkassaten imd Donifars bekannt

sind, und diese wieder in Horden und Familien.

Unter ihnen zeichnet sich der Stamm /^fir//// durch

seine Friedfertigkeit, Arbeitsam.keit und Ge-

schicklichkeit in Eisen- und Gewehr- Fabriken

vor den übrigen aus. Ihre ganz eigene Sprache

soll viel Persisches, Georgisches, Deutschesund

Slavisches haben, welches denn auf ältere Un-

terjochungen und Vermisjcliungen deuten wür-

de; aber nicht hinreicht, sie von den Persera
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oder Kurden abzuleiten. Sie ist in mehrere
Mundarten vertfieilt, unter welchen die in dem
mächtigen District Dugor abweicht. Reineggs

gedenkt noch Tli. 2, S. 81 der sehr abweichen-

den Dialecte der Globi^ christlicher Osseten in

Kartuel, der Mamminson und der lutghor. Die
südlichen Ossen haben sich mit ihren Nachbarn
vermischt, und reden mehr die Georgische Spra-

che. S. Reineggs Th. 1, S. 213 — 236; Pallas

neue Reise, Th. 1, S. 371; nnd dessen Nord.

Beytr, Th. 7, S. i, 123. VVörtersammiungen
haben das Vocab. Petrop. Güldcnstedts Reise^ Th. 2,-

Th. 1 5 S. 215.S. 533, und Reine88^^

'
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Ardauda^ der sieben Götter bedeuten soll , und
welchen die Taurische Stadt Theodosia führte,

im Kistischen, und nur in dieser Sprache allein,

dieselbe Bedeutung hat: iiar^ sieben, und Dada,

V^ater, und Gott. Nach Reineggs Th. 2, S. 15
giebt es in Nordosten der ].,esgier noch jetzt ein

schwaches armes Volk unter dem Nahmen Ala-

nen, welches bey den Tatarn Oetey oder Edeki

Alani heilst, aber von den Kisti verschieden zu

S€yn scheint. Die Kistische Sprache ist mit kei-

ner andern verwandt, aufser allenfalls mit^kr
Tuschetischen, deren ich bey Georgien gedacht

habe. Die Tsehetschenzen und Karabulaken , und
ihre Abkömmlinge die Gichcn und Attigäer reden
mit ihnen einerlev Sprache, doch in abweichen-

den Mundarten. Die ersten übertreffen alle Kau-
kasier an Wildheit und Raubsucht. Güldenstedts

Reise, Th. 1, S. 149; Pallas neue Reise, Th. 1,

S. 416 und dessen Nord. Baytr. Th. 7, S. 14, 28,

144. Wörter haben gesammelt, das Vocad. Fe-

trop., Güldenstedt^ Th. 2, S. 504, wnd. Reineggs

Th. 1 , S. 2
1
5.
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E. L e s g i.

Im östlichen Kaukasus am Kaspischen Meere,

Wenn sie Herodots und Plinii Lazi Hind, so müs-

sen hie ihren Wohnplatz geändert haben, denn
zu des erstem Zeit safsen sie am Schwarzen

Meere, zu des letztern Zeit aber schon in Kol-'

chis. Die Liizi der Byzantiner sind sie gewifs;

man sehe Stn'fiern Th. 4. Sie nennen sich selbst

Lazi, Lasi^ Legi oder Leksi. Ihr Gebieth wird

Lesr^htan genannt, welches andere bis über Da-
gestan ausdehnen, vielleicht nur so fern sie hier

zu manchen Zeiten Eroberungen gemacht haben.

Sie sind ein zahlreiches in mehrere Stämme ge-

theiltes Volk, oder vielmehr eine Sammlung
mehrerer Völker, deren Anzahl von einigen auf

cio angeo-eben wird, welche sehr abweichende
Mundarten sprechen , die andern Stämmen oft

ganz unverständlich sind. Keinegg's möchte da-

lier dochvvohl Recht haben, wenn er behauptet,

dafs Z.6'^^/ nicht der Nähme eines einzelnen Vol-

kes, sondern vielmehr des ganzen östlichen Thei-

les des Kaukasus sey; daher hier mit der Zeit

wohl noch eigene V^ölker und Sprachen entdeckt

werden dürften, zumahl da auch unter den Völ-

kern selbst eine grolse Verschiedenheit herrscht.

Reineggs erklärt ihre Sprache für einen äufserst

verdorbenen Griechischen Dialect. Ich hätte ge-

wünscht, er hätte einige Beweise angeführt,

denn nach den bisher bekannten Sprachproben
zu urtheilen, findet sich davon keine Spur. Vcr-
muthlich ist auch des Pallas Behauptung, dafs

ihre Sprache mit der Samojedischen verwandt
sey, nicht besser gegründet. Aber wie Gatterer

alle diese Völker zu den Finnen rechnen konnte,
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•sehe ich noch weni^^er ein. Sie haben so weni-T,

ials andere Kaukasische Völker eine ei<:iene

Schrift, sondern bedienen sich in Briefen und
andern schrifthchen Aufsätzen der reinen Arabi-

schen Sprache, ohne Zweifel noch von der Zeit

her, da die Araber den östlichen Kaukasus be-

herrschten. Güldenstedt theilt di^e ganze Völ-

kermasse den Sprachen nach in folgende sieben

Classen; wie verschieden sie sind, erhellet schon
aus der kleinen Probe am Ende: i. Die A<.yar,

bey den Georgiern Chunsag^ wohin auch die An-

zug und Dschar gehören. 2. Die Dido und Unso.

3. Die Kabulseh oder Kubeschaner. 4. Die Audi.

I

p,. Yj'ie Aikuscha, ß . Ti'ie Zadoch ^ und y. die Kasi"

Kujnücken. Pallas rechnet in der Vorrede zu dem
Vorab. Petrop. noch die Mundarten der Tabassa-

rin und Kurali zu den Lesgischen, von welchen
ich doch weiter nichts zu sao;en weifs. Die Awai\

welche sich selbst Oar oder Uar nennen^ sollen

ein Überrest derjenigen Awareu seyn, welche seit

dem sechsten Jahrhundert eine so grofse Rolle

spielten, und von der Wolga und dem Kaspi-

sehen Meere bis an die Ens in Oesterreich

herrschten, darauf von denSlaven, Franken,

Buliiaren und Chazaren zu Grunde gerichtet

wurden, bi.^ sie sicli aus der Geschichte verlie-

ren. Ihre eigenen Traditionen bey Reineggs

Th. 1, S. 204 scheinen das zu bestätigen. Wenn
aber die Awareu, wie Deguignes will, Hunnen,
d. i. Mongolen ^varen, so ist die Sprache dawi-

der. Indessen ist der Awar-Chan zu Kabanda
noch jetzt der mäclitigste uiiter den Lesgifechen

Fürsten. Die Kubeschaner
.^
bey dem Reineggs

Th. 1, S. icj /t/^wß/^r/^/ (Panzermacher) sind ein

merkwürdioes und für diese Gebend ^ehr ge&itte-
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tes Volk, indem sie treffliclie Eisen- iinrl Ge-
wehr-Fabriken haben, und von diesen und der

Handlung im Wohlstande leben, ob sie gleich

keinen Ackerbau treiben. Sie wollen von Euro-

päern abstammen und nennen sich daher selbst

Franki. Man sagt, sie seyen Nachkommen der-

jenigen Griechischen und Genuesischen Fabri-

ka^nten, welche den Ertrag der hiesigen Berg-

werke verarbeitet hätten. Indessen hat ihre Spra-

che nichts Europäisches mehr, sondern kommt
vielmehr mit der Sprache der Akuscha, und zum
Theil der Kasi-Kumi.icken überein. Sie leben

in einer republikanischen Verfassung , und sind

Mahomedaner, aber von einer besondern Secte,

indem sie keine Beschneidung haben, auch nur
Eine Frau nehmten. Die Akuscha hingegen sind

nach Reineggs ein zahlreiches rohes Volk, dessen

Sprache von keinem andern verstanden wird.

Vermuthlich sind also die Kubeschaner irgend

einmahl von den Akuscha unterjocht, und an de-

ren Sprache gewöhnt worden. Die Kasi-Ku-
mücken sind, des Nahmens ungeachtet, ^ keine

Kumücken, d. i. Tatarn, sondern ein eigener

Lesgischer Stamm. Lesgische Sprachproben ge-

ben das Vocah. Petrop. von vier Mundarten, noch
mehr aber Güldenstedtl^h. 2, S. 512, 520. Von
der Sprache der Kubeschaner, von welcher Gül-
denstedt nichts erfahren konnte, liefert Pallas in

seiner neuen Reise Th. 1 , S. 378 einige \uenige

Proben. Was Hervas im Vocah, Polygl. S. 65—-71
von dem Fürsten /o. Potockl von den Lesgiern
rmd ihrer Sprache erfuhr, scheint ein MifsgrifT

zu seyn: auch kommen die daselbst gelieferten

Wörter mit den Güldenstedtischen auf keine

Weise überein. '

Unser
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Turan und Sakim^ die Griechen ScytJden, und die

spätem Europäer die grofse Tatarey zu nennen,
hatten aber bis auf die neuern Zeiten nur sehr

dunkele Begriffe von demselben.

Die unwirthbare Kälte des höchsten Theils,

und die vielen grofsen Steppen und Sandwüsten,
mit welchen derselbe angefüllct ist, machen ihn

aufserhalb der wenigen fruchtbaren Flufsge-

biethe nur für nomadische Horden brauchbar,

und es scheinet, dafs die Natur selbst ihn zu

einer grofsen Pflanzschule rauher Menschen be-

stimmt habe, welche, nachdem sie durch Volks-

menge oder Übermacht aus dem wärmern und
weichlichem südlichem Asien vertrieben wor-
den, sich hier zu harten, vuistäten Barbaren um-
bilden sollten, theils die noch übrige leere Welt '

bis an ihre äufsersten Grenzen zu bevölkern, 'i

theils aber auch die an den vollen Brüsten der

Natur erschlaff^ten Südländer von Zeit zu Zeit

durch neues kräftigeres Blut aufzufrischen. Die
letztern wandern niemahls aus, und für sie wäre
die Welt wohl ewig unbevölkert geblieben. Es

bedurfte harter rauher Barbaren, sie unter allen ,

Zonen bis in den tiefsten Norden anzufüllen. '

In der That hat auch Europa und das nörd-

liehe Asien, und mittelbarer Weise vermuthlich

auch Amerika, von hier aus seine sämmtlichen
Bewohner erhalten, und die vielen in Westen
und um das Schwarze und Kaspische Meer noch
jetzt zusammen gedrängten Völker von so ver-

schiedener Herkunft und Sprache beweisen, dafs

durch diese Gegenden von je her die grofse

Heerstrafse von Osten nach Westen gegangen
ist, in deren Engen die Völker sich zusammen
gedrängt , und sich theils aufgerieben , theils

versprengte Reste gröfserer Scharen zurück ge- j
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Turan und Sakien^ die Griechen Scythien^ und die
,

spätem Europäer die grofse Tatarey zu nennen,

hatten aber bis auf die neuern Zeiten nur sehr

dunkele Begriffe von demselben.

Die unvvirthbare Kähe des höchsten Theils,

und die vielen grofsen Steppen und Sandvvüsten,

mit welchen derselbe angefüllet ist, machen ihn

iiufseihalb der wenigen fruchtbaren Flufsge-

biethe nur für nomadische Horden brauchbar,

und es scheinet, dafs die Natur selbst ihn zu ei- \

ner grofsen Prianzschule rauher Menschen be-

stimmt habe, welche, nachdem sie durch Volks-

|

n-ienge oder Übermacht aus dem wärmern und,

weichlichern südlichem Asien vertrieben wor-

den, sich hier zu harten, unstäten Barbaren um-.^

l>ilden sollten, theils die noch übrige leere Welt

bis an ihre äufsersten Grenzen zu bevölkern,

theils aber auch die an den vollen Brüsten er-

jrchlatften Südländer von Zeit zu Zeit durch

neues kräftigeres Blut aufzufrischen. Die letz-

tem wandern niemahls aus, und für'sie wäre die

Welt wohl ewig unbevölkert gebueben. Es be-

durfte harter rauher Barbaren, sie unter allen

Zonen bis in den tiefsten Norden anzufüllen. a

In der That hat auch Europa und das nörd-

liche Asien, und mittelbarer Weise vermuthlich

auch Amerika, von hier aus seine sämmtlichen

Öev^ohner erhalten, und die vielen in Westen!
und um da^ Schwarze und Kaspische Meer nochl
ietzt zusammen gech^anciten Völker von so ver-

schieden»r Herkunft und Sprache beweisen, dafs

durch diese Gegenden vori je- her die grofse

\Heer^tra{se von Osten nach Westen gegangen

iist, in deren P^ngen die Völker sich zusammen
cvcdränot, und sich tlieils aufö;efieben , theils»

versi)reni^te Reste rrröfierer Scharen zurück ge-
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lassen liaben. Auf der andern Seite eraosseii
sich aus dieser Pflanzschule von Zeit zu Zelt bar-
barische Horden über das südliche Asien, des-
sen auf dem üppigen Boden eines warmen Him-
mels an Geist und Körper erschlaffte Bewohner
durch einen neuen Zuwachs zwar roher aber
desto kräftigerer Menschen zu verjünö:en. So
sind Persien, Vorder- Indien , Tibet und Sina,
so weit als die Geschichte reicht, mehr als Ein
Mahl von diesen nördlichen Barbaren erobert^
imd Jahrhunderte lang beherrschet worden.

Dieser grofse Erdstrich zerfällt nach den
Völkern, welche denselben gegenwärtig bewoh-
nen, in drey Haupttherle, in das westhche oder
Türkisch -Tatarische Mittel- Asien, die Tatarey
in engerer Bedeutung, in das mittlere oder Mon-
golische, die Mongoley, und in das östliche oder
Mantschuische, die Mantschurey. Alle drey Völ-
ker sind an Sprache, und zum Theil auch an
Bildung, so sehr von einander unterschieden,
dafs man nicht ohne den gröfsten Zwancr eines

von dem andern ableiten kann.

Dafs aber diese drey Völker noch eben die-

selben sind, welche in den frühesten Zeiten hier

gehauset haben, ebendieselben, welche die AI*

ten alsMagog, Scythen, Massageten, Seres, u.s. f.

wenigstens dem Nahmen nach kannten, läfst

sich wohl kaum behaupten. Bey dem unaufhör-
lichen Drängen und Treiben solcher Barbaren
von Osten nach Vv^esten und Süden ist es sehr

wahrscheinlich, dafs diejenigen, welche aus dem
südlichen Asien hierher versprenget worden,
bey zunehmender Volksmenge die vor ihnen lie-

genden altern Horden werden Avest- und nord-

\värts gedränget haben, so dafs bey dieser unauf-

hörlichen Ebbe und Fiuth der Völker da^ mitt-

Ff 2



lere Asien, wie sclion Plinius B, 6, Kap. j\ be-

merkt, seine Bewohner mehr als Ein Mahl wird

haben erneuert gesehen. Wenigstens haben die

"ältesten Europäischen Sprachen, einige allge-

meine tiefer lien-ende Bruchstücke auso;enom-

aiien, keine Spur einiger Verwandtschaft mit

den heutigen Sprachen im mittlem Asien aufzu-

weisen. Dais diese Völker, wie schon bemerket

worden, ursprünghch aus dem südöstlichen

Asien herstammen, erhellet noch aits den Mon-
o;olischen und Mantschurischen Sprachen, wel-

che, so wie die Malayischen , in ihrem ganzen

Bau dtn einsylbigen Sprachen, an welche sie

grenzen, am nächsten kommen.
Da wir hiervon aller Geschichte völlig ver-

lassen sind, so wissen wir jetzt freylich nicht,

w^enn und wie sich diese drey Völker hier gebil-
^ CD

det haben. Dafjs sie aber nicht erst von gestern

her sind, sondern gewifs schon Jahrtausende

zählen, ergibt sich doch aus manchen nicht un-

deutlichen Spuren, wenn man auch der Sinesi-

schen Geschichte ihre Zuverlässigkeit streitig

machen mufs. Es können daher manche später

hin in der alten Geschichte genannte Völker

wohl noch jetzt, obgleich unter andern Nahm.en
vorhanden seyn. Dafs die Hunnen, bey den Si-

nosen schon lange vor dem Anfange unserer

Zeitrechnung Hiong-mi, die heutigen Mongolen
sind, leidet keinen Zweifel, und wenn man bey
den Scvthen der Griechen und Römer ein be-

btimmtes V^olk denken \vill, so wird man sich

\vühl an die Tatarn erinnern müssen.

Diese sämmtlichen Völker, welche seit

Jahrtausenden die Geifsel und der Schrecken

;>Aveyer Welttheile waren, sind von den zwey
'

nrüchtigen Reichen Sina und Rufsland jetzt io
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^eingeschränkt, dafs sie kaum noch athmen kön-

nen; daher von ihnen für die Zukunft wohl
nicht leicht mehr solche Erschütterungen zu be-

fürchten sind, als sie in den vorigen Zeiten mehr
ald Ein Mahl verursachet haben. ^

1. Türkisch -Tatarischer Sprach- und
Volkerstamm,

Dasjenige grofse Volk, welches \yir Tiirkeh

oder Tütarn nennen, hiels, wenigstens seinem

südlichem Theile nach, bey Moses und dtn Ara-

bern Mz^o^. Die Griechen beraflen es mit wn^

Ter dem vieldeutigen Nahmen der Scytlien, Bey
seiner orofsen Menae, Unstätio;keit und wilden

Tapferkeit hatte es gewifs schon in den ältesten

Zeiten arofse Veränderuno;en verursacht. In

dQr\ mittlem Zeiten plagte es schon von dem
fünften Jahrhunderte an, unter dem Nahmen
der Bulgaren, Cliazaren, Usen, Petschenegen

u. 8. t sowohl Asien als das östliche Europa.

Man sehe vonEngelin der Welt-Historie neuerer Zei-

ten
-i
Th. 31 , B. i , S. 251 folg. Unter dem Nah-

men Tatar ward der eine Theil desselben in Eu-

ropa erst nach des Batu Einfall in Ungarn unter

Fridrich dem Zweyten bekannt. Die Araber

und Perser kennen diesen Nahmen nicht, auch

höret das Volk, welches man damit bezeichnet,

ihn nicht gern, indem es sich am liebsten Tür-^

hen nennen iäfst. Indessen versichert Abulgasi,

dafs ehedem wirklich eine Horde desselben die-

sen Nahmen geführet habe. ^Wahrscheinlich

stammet er von den Sinesen her, welche alle

ihre nomadische Nachbarn Tata oder Ta-dse

nennen. Daher rühret es denn auch wohl, dafs

man diesem Nahmen ehedem, eine eben so weite
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Ausdehnung gab, als die Griechen dem Nahmen
derScythen, und alle kriegerische und räuberi-

sche Nomaden im mittlem Asien, von dem öst-

lichen Meere an bis an das Kaspische, folglich

euch die Mantschu und Mongoleji mit dem Nah-
men der Tatarnh^legte^ und ihren ganzen gro-

fsen Landstrich die grofse Tatarey n-3innte^ so un-

ähnlich sich auch die genannten drey Völker in

Sitten, Sprache und Körperbau sind. Dasje-

nige Volk^ welches wir im richtigem Verstände

Türken und Tatarn nennen, bewohnet ur-

sprünglich den westlichsten Theil der so ge-

nannten grofsen Tatarey von dem Altaischen Ge-
birge an bis an das Kaspische Meer, und in Nor-
den dieses und des Schwarzen Meeres von der

Donau an bis tief in Sibirien. Schon diese Lage
theilet dasselbe in zwey Hauptvölker, in die süd-

lichen Tatarn oder Türken in weiterer Bedeu-
tung, und in die nördlichen, welche man nur
Tatarn schlechthin zu nennen pflegt. Diese Ab-
theilung wird auch durch die Sprache unter-

stützt, indem die Mundarten eines jeden Haupt-
stammes unter sich nälier, als mit den Mundar-
ten des andern Stammes verwandt sind.

A. Südliche Tatarn oder Türken.

Dieser grofse Hauptstamm, w^elchen die Al-

ten unter dem Nahmen der Massageten^ C/ioras-

mier u, s. f kannten, heifst bey den Persern Tu-

ran , und ihr Land Turestan oder Turkestan. Es

lie^t in Norden von Persien und Tibet, und er-

Streckt sich von dem Altaischen Gebirge an bis

an das Kaspische Meer. W^oher der Nähme
Türh stammet, ist ungewifs. Des Herrn von Ä;z-

^6^/ Ableitung von dem Terek- Flusse , der auf

der Nordseite des Kaukasus entspringt, und sich
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in die Westseite des Kaspischen Meeres eraje-

fset, würde Beyfall verdienen, wenn nur erweis-

lich wäre, dafs dieser grofse Stamm eine be-

trächtliche Zeit auf diesen kleinen Flufs einge-

schränket gewesen, und den Nahm.en der Tür-
ken nicht eher bekommen, als bis er sich an die-

sem Flusse niedergela'ssen. Wahrscheinlicher
ist er ein Abkömmling des Persischen Nahmen«
Turan. welcher dieser Ge;7end von je her bevf^e-

leget worden, und mit deren Bewohnern Per-
sien schon von den ältesten Zeiten an die bliitio^-

«ten Kriege zu führen hatte. Diese Türken wa-
ren von jeher, wenigstens schon zu Alexanders
Zeit, theils räuberische Nomaden (nomadische
Scythen), theils cultivirte Städtebev/ohner (So<t-

dianer ). \oxi 673 — 707 machten die Araber
hier Eroberungen, und breiteten den Islam un-
Ter ihnen aus, nahmen auch Türken in ihre

Heere, wurden aber in der Folge von ihnen un-
terjocht. In ihrem Lande stifteten sie das glän-

zende Reich Turhestan ^ in welchem sich beson-
ders die Seidschuhen von 1037 bis 1195 durch
ihre Eroberungen furchtbar machten. Andere
Horden aiündcten andere Reiche im süd - und
westlichen Asien, worunter die Osmanen den Be-
schlufs machten. Alle diese Reiche sind bis auf

das letztere verschwunden, und selbst des östli-

chen Theiles ihres ursprünglichen Landes haben
sich die Mongolen und besonders die Sonjaren
bemächtiget, unter deren Herrschaft die öst-

lichen Türkischen Stämme noch jetzt stehen.

Diese sind:

(1) Tu r li e s t a n er.

Östliche Türken an der Grenze der Monge-
ley. Sie sind der kleine Überrest des ehemalili^
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gen blühenden Reiches, wohnen in Städten und
Dörfern, und treiben Ackerbau und Handlung,
sind aber jetzt den Kirgisen unter Sonjarischer

Oberherrschaft unterworfen. Rytschkow gibt

ihre jetzige Anzahl nur auf 2000 Familien an,

ungeachtet auch die Karakalpaken ^ d. i. Schwarz-

mutzen, zu ihnen gehören. Von ihrer Mund-
art ist nichts bekannt.

(2) Turkmanen,

Russisch Truchmenzl ^ sind eigentlich die

westlichen Tüiken oder Turkestaner, unter wei-

chen die Seldscliuken ^ von einem tapfern Anfüh-
rer <5'6/c/^c//i^/^ so genannt, von 1037 bis 1195 in

Persien und Vorder- Asien herrschten. Noch
1468 unterwarfen sie sich ganz Chorasan und
Persien, aus welchem Ismael Sofi sie 1508 wie-

der verjagte. Jetzt nennet man vornehmlich
diejenigen, welche sich zu Ende des 1 iten Jahr-

hunderts von den übri2;en absonderten, und
dem räuberischen Nomaden-Leben treu blieben,

Turkmanen. Seit dem haben sie sich im Astra-

chanschen, in Georcfien, Armenien (dessen

westlicher Theil daher Turkmanien heif'jt), Nato-
lien, Syrien, dem wüsten Arabien und Persien

verbreitet, wo sie mit ihren Heerden noch jetzt

herum streifen, und dabey bald rauben, bald

handeln. Ein Theil von denen, welche in Sy-
rien leben, werden Begdeleer^ und ein anderer
Theil auf dem Berge Libanon Mutuall genannt.

Die Uruken und Nauwaar in Natolien und Syrien,

hier um Damask und Aleppo, und die Afscharen
in Persien gehören auch zu ihnen. Ihre Sprache
kommt der Türkischen näher, als der Tatari-

schen» und doch konnte bey JSiebuhr Arab. S. 84
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verstehen. Einige Wörter befinden sich in dem'
Vocab, Petrop, No. 105.

(3) U s h eh en.

Ehedem Chavaresmier ^ Herodots Charasmä^

der aber auch schon die Ulii^ bey dem Srrabo

UiiiL auf der Ost- und Nordseite des Kaspi-

sehen Meeres, kennt. Ihr Nähme erhält den
Nahmen der Usen^ welche im eilften Jahrhun-
dert eine Rolle spielten. Da im i3ten Jahrhun-
dert ein Sultan aus des Dschingis - Chan Ge-
schlecht ihr Beherrscher war, so wurde der-

selbe Us-bek^ Herr der Usen, genannt, welcher
Nähme seit dem dem Volke geblieben ist. Sie.

sind räuberische Nomaden, welche sich blofs

durch diese Verfassung von den Bucharen unter-

scheiden. Ihre Sprache soll sehr mit Persischen

imd Mongolischen Wörtern vermischt seyn. Sie

theilen sich in die Taschkenter ^ von der volkrei-

chen Stadt Taschkent in einer fruchtbaren Ebene;
die Araler^ auf der Ostseite und den Inseln des

Aral-Sees, welche jetzt ihren eige'nen Chan
haben; die Balcher^ in dem ehedem so bliihenr

den Bahnen an der Grenze der alten Goldländer^

"und die Chiwaer ^ von der Stadt Chiwa, deren

aus noch eilf Städten bestellendes Gebieth von
einem eigenen Chan beheiTSchet wird, welcher

sich noch den Charasinischen Chan zu nennen
pflegt. Sie treiben Feldbau, Viehzucht und
Handel, sind aber dabey sehr roh und unge-

sittet. Die neueste und beste Nachricht von
Turkestan, Taschkent und Chiwa (Khiwa,) be-

. findet sich in den Geogr. Ephemeriden Th. 14?

S. 393 folg. Einige Chiwaische Wörter stehen

in dem Vocab. Petrop. No. 103.
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(4) B u c h a r e n^

In dem Landstriche zwischen den Flüssen

Oxus und Jaxartes längs der Wüste Kobi bis

nach Sina. Man theilet denselben in die große
inid kleine Bucharey ^ die letztere nicht wegen des

Umfangs, sondern weil sie später zur Bncharey
gekommen ist. In der grofsen liegt Scgd, das
ehemahlige Sogdiana mit Samarkand. Die kleine

Bncharey wird auch das Königreich Kaschgar ge-

jiannt. Die Biicharen sind verschmitzte Han-
delsleute, gesitteter als andere Stämme, und
wohnen in Städten, daher sie auch Sani und
Tadsiken genannt werden. Das ist -aber auch
alles, was ihnen von ihrer ehemahligen Cultur
übrig ist; denn noch vor 400 Jahren bliihetca

hier Manufacturen und selbst Wissenschaften.
Die kleine Bucharev stehet jetzt unter Sina, die-

grofse aber zum Theil unter den Sonjoren.
Viele Bucharen wohnen auclrin den Vorstädten
des südlichen Sibiriens. Die Bucharische Mund-
art wird für eine der gebildetsten gehalten, ist

aber sehr mit Persischen Wörtern vermischt.
Einige Wörter derselben befinden sich in dem
VocabuL Petrop. No. 102, und in Georgi Beschreib.

Th. 2, S. 144.

Brot, Na?7i.

(5) K a^r a m an e n.

In dem südlichen Klein- Asien, besonders
dem ehemahligen Cilicien und Phrygien. Sie

haben den Nahmen von einem gewissen Türki-
schen Prinzen, Karaman^ welcher unter dem
Kaiser Michael Palaeologus hier ein kleines

Reich stiftete, welches aber in der Folge von
^tn Osmanen erobert ward. Die heutigen Ka-
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ramanen sind nomadische Viehhirten und Räu-
ber, und sprechen einen Türkischen Dialect.

(6) s m a n € n.

Diese sind unter allen Türkischen Stäm-
men den Europäern leider am Besten bekannt.

Bereits 545 rifs sich von den Turkestanern oder
östlichen Türken ein räuberischer Haufe los,

welcher im südlichen Asien hausete, unter an-

dern auch Persien eroberte und eine Zeit lang

beherrschte, und zu Anfange des i4ten Jahr-
hunderts von einem seiner glücklichen Heer-
führer den Nahmen der Osmanen annahm, sich

in Klein- Asien ausbreitete, und endlich seinen

Sitz auf den Trümmern des Griechischen Reichs
gründete. Diesen Theil pflegen die Europäer
nur Türken schlechthin zu nennen, so wenig; sie

selbst auch diesen Nahmen lieben, weil Türk im
Persischen einen Räuber bedeutet. So lauereo
jene noch weiter nichts als eine Horde räuberi-

scher Nomaden waren, hatten sie nebst ihren

nächsten Stammesverwandten zwar ihre eigene

Tatarische Mundart, welche aber so arm und
roh war, als das Volk, welches sie sprach.

Durch die Annahme der Mahomedanischen Re-

ligion ward ihre Sprache mit Arabischen, und
nach der Eroberuno; Persiens m.it Persischen

Wörtern vermischt, daher sie zu den sehr ge-

mischten Sprachen gehöret. Als sie nach Er-

oberung; des Griechischen Reiches doch einige

Fortschritte in der Cultur und im Geschmacke
machen mufsten, fuhren sie fort, ihre ursprüng-

liche arme imd rohe Sprache durch die Ara-

bische und Persische zu bereichern und zu ver-

feinern, daher sie den Nahmen Muvetia und Mu-

lemma, Buntschecke, ein scheckiges Pferd, wei-
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le^t, mit Recht führet. Noch jetzt mischen

Schriüstelltr, wenn sie Anspruch auf Geschmack

machen, bald Arabisches, hahl Persisches mit

ein. Dafs diese Sprache bey ilirer weiten Ver-

breitung mehrere Mundarten haben müsse, und
dafs sie in den obern Classen zu Constantinopei.,

als dem Sitz der Herrschaft, am reinsten und
besten gesprochen wird, ist der Natur der

Sache aemiifs.o

Litte ralur.

Von den vielen Hülfsmitteln zur Erlernung

dieser Sprache nenne ich nur die vornehm.sten.

( Z. B. de Jcnhch ) de faiis linguoram orienlaUum^

Arabicae nimirum^ Persicae et Turcicae. Vvien,

1780, fol. ist bereits bey Persien erwähnt

worden.

Hieron. Meglseri Listitutiones Unguae Turcicae.

Leipzig, 1612, 8.

Andr. du Rver Rudimenta Unguae Turcicae.

Paris, 1630, 4; eb. 1633, 4.

Gramrnaire Turquc par le P. Bernard de Paris

et Je P. Pierre dAbbeville, Capuchis, Paris, 1667.

7o. Bapt. Podesta tractatus varii de Unguis orkn-

taUbus
,

praecipue Arabica, Persica et Turcica.

.Wien, 1669, 4.

m— —. — Cursus grammaticaUs Ungua-

rum orientaUum^ Arabicae seil, Persicae et Turcicae.

Eb. das. 1686, 4, 2 Voll.

Wilh. Seamann Grammatica Unguae Turcicae.

Oxford, 1670, 4.

Franc. Mariae Maggii Insiitutiones Unguae Tur-

cicae, Rom, 1670, fol. als der zweyte Theil sei-

ner Synta^matum Ungnarum oricniaUum.
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lium Turckae^ Arabicae et Persicae Instituiiones,

Wien, i68o> fol. Neu heraus gegeben von A, F.

'

KoUar, eb. das. 1756, 4; unstreitig die be^te.

Jo. Dav, Schieferdecker Granvncitka Turc'ica

hreviier ac succincte ad captum nostratiuin accornnm-

data; bey seinem Nucleus institutlonum Arablca-

mm, Leipzig und Zeitz, 1695, 8-

Thom, Vaughan Grammar of the Turkish lan^

guagc. London, 1709, 8; mit einem Vocabidarlo.

Jo. Christ. Clüdii Grammatka Furcka, Leip-

zig, 1729, 8.

Pet. Holdermann S. J. Granimaire Turque.

Constantinopel, 1730, 4; ein Auszug aus dem
Meninskv. Biörnstohl mex^ v^o^nn er in seinen

Briefen einen Paul Eremlani für 6.^Xi Verfasser

ausgibt, indem derselbe nur Corrector war.

S. Toderlni Letteratura Turchesca, Tli 3, S. 89.

Dieselbe in das Ruöbische übersetzt, PeteXbburg,

Bern. Planzola Grammatica lurca, Latina, Ita-^

Uana e Greca Vulgare , Padua, 1781, 8.

[Jos. de Pre'mdl) Grammake Turqiie d'unenou-

K^elle mttliode avec un Vocahulalre. Berlin, 1789,8-^^

Cosnio Comklas de Carbognano primi principil

della Grammatka Turca. Rom und Leipzig, 1795, 4.

Vocabidarlo nuovo ItaUano - Greco ,
ItaUano-

Turcho, c lialiGno-Tedescho. Venedig, 1599, 8-

C/o;\ Müllrio Dhtlonarlo della Ungua Itallana e

Turchesca. Rom, 1641 , 8.

F.Bernardo daParigi, Copucino , Vocabularh

ItaUano -Turchesco. Rom,, 1665, 4, 3 Voll

Ant. Mascisi Vocabularium Latino - Turckwn,

Florenz, 1677, 8-

Des schon im vorigen gedachten Meninshi

le.ckan Arabicum , Perskum Turckunu
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Ovan - Kouli Dictwnanum Arabico - Turcicum,

Constantinopel, 17289 fol- 2 Voll.

Jo, Christi Clodii compendiosum Lex'icon Latlno*

Turcico - Germanicwn. Leipzig, 1730, 85 2 Bde.

Dictionariiim Persico - Turcicum. Constant.

1742, fol. 2 Voll.

* *

Übrigens sind diese Türken, so lange sie

auch Europäer und Europäische Cultur kennen,

immer rohe und stolze Barbaren geblieben, da-

gegen die jetzigen Tatarn, bey weit weniger

Gelecrenheit, sie an Milde und Biegsamkeit weit

übertreiien.

Charakter der Türkischen Sprache.

1. In dieser Sprache ist der alte Tatarische

Grundstoff nicht allein mit Arabischen und Per-

sischen Wörtern gemischt, sondern es findet sich

auch viel Germanisches darin, welches auf eine

nahe Verbindimg beyder Völker, vermuthlich

in ihren ersten Wohnsitzen im mittlem Asien

schliefsen läfst.

2. Sie hat übrigens einen ^anz eigenthiim-

lieben Charakter, und nur in den Substantiven

und Adjectiven einige Ähnlichkeit mit Europäi-

schen Sprachen.

3. Sie hat alle Buchstaben der Perser, nebst

ihrem Laut, und aufser dem noch einen Nasen-

laut (.im V. U. durch ng bezeichnet;) daher in

allem 33 Buchstaben.

4. Die Biegungs - und Ableitungslaute am
Ende der Wörter sind sehr mannigfaltig.

5. Der Ton ruhet am häufigsten aufder letz-

ten Sylbe, selbst in vieisyibigen Wörtern.

6. Die Substanti-va haben kein Geschlecht,

aufser der Bedeutung nach. Um Zweydeutig-
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keit zu vermeiden, werden die natürlichen Ge-
schlechter durch besondere Beywörter unter-

schieden. Karindasch heifst Bruder und Schwe-
ster; um sie zu unterscheiden, er Karindasch^

Bruder, kis Karindasch^ Sch-svester. Die Nomina
augmentativa, diminutiva, acrionis, loci, tem-
poris u. s. f. haben ihre ergenen Ableitungs-

sylben.

.7. Der Türk hat keinen Artikel, dagegen
eine DecHnation mit sechs sehr bestimmten Ca-
sibus, den Vocativ mitgerechnet, in Endsylben,
welche dem Plural, wenn er erst gebildet wor-
den , eben so wie dem Singular angehäno;et wer-
den. Der Plural wird allemahl mit der Sylbe ler

gebildet. Einen Dual hat der Türk nicht.

Z. ß. Er^ der Mann.

Sing. Nom. Er. Flur. Nom. ErJer,

Genit. Eriing. '^ Gen. Erlere,

Dat. Ere. Dat. Erlere,

Accus. Eri, Acc. Erleri.

Voc. Ja Er, Voc. Ja Erler,

Abi. Erden. Abi. Erlerden.

S- Die Adiectiva bezeichnen weder Ge-
schlecht, noch Zahl, noch Casus, sondern wer-
den dem Substantive wie Adverbia beygefügt.

Kjiisel Er ^ ein schöner Mann, Kjusel Erler

^

schöne Männer, Kjusel Elerden^ von den schö-

nen Männern.

9. Der Comparativ wird entweder durch
einen vorher gehenden Ablativ ausgedruckt: Er-

Icrden kjusel ^ schöner als die Männer; oder durch
die Adverbia viel, sehr, u. s. f. oder auch durch
eine angehängte Sylbe, Kjuselrekj ^ schöner. Der
Superlativ wird durch ein Nebenwort um-
schrieben.
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,

10. Die Pronomina bezeichnen kein Ge-
schlecht, werden aber durch alle sechs Casus

declinirt. Die Possessiva haben das eigene,

dafs sie zugleich den Genitiv des Pronominis

personalis dem Substantive voran schicken, als

wenn man im Lateinischen sagen wollte, tid

frater tiais, tid fratrem tuum^ tui fratres tuos,

S. das V. U.

11. Das Verbum ist der schwerste Theil in

.der Türkischen Sprache, wegen der Menge der

Modorum und Temporum, und ihrer beson-

dern Bieg-ungen. Der Tiirk hat einen Indicativ,

Coiijuncriv und Optativ. Von Zeiten hat er Ein

.Praesens, zwey Imperfecta, zwey Perfecta, Ein

Plusquamperfectum und viererley FiUura , letz-

tere nicht in Ansehung der Zeitverhähnisse, son-

dern der Biegung. Übrigens einen Imperativ^,

Infinitiv, Participia und G.erundia. Die Conju-

gatlon läfst sich gröfsten Theiis aus der Verbin-

dung des Verbi seyii mit dem Participio erklären.

Alle Infinitive endigen sich auf mak oder mek.

Man könnte glauben, sie wären eit^entlichPhra-

8en aus dem Worte machen zusammen gesetzt,
;

Schnitt machen statt schneiden , Liebe machen statt
'

lieben; zumahl da dieses machen in der übrigen
\

Conjugation gänzlich wieder verschwindet.

12. Das Passivum wird gebildet, indem
zwischen dem mak oder mek des Infinitives, und
in allen Modis und Zeiten zwischen dem Haupt-
avorte und der Personal -Endung ein /eingescho-

ben wird: Sewmek ^XxQhen ^ sewihnek^ geliebt wer-
den ; sewer ^ er liebt, sewiUir ^ er wird geliebt.

13. Im Gebraucjie der Participien kommt
der Tüik dem Europäer gleicli, besonders darin,

dafs er sie so häufig zur Bildung seiner Conjuga-
tion anwendet,

14. Die
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.: 14. Die Verneinung wird in dem Verbo
durch Einschieb ung des ;?? oder ??ia bewerkstellig,

get: olmak^ seyn, olmamak
^ nicht seyn; sewmek^

lieben, sewmemek^ nicht lieben; sewdum^ ich

habe geliebt, sewmedum^ ich habe nicht geHebt;
und so in allen Modis, Zeiten und Personen.
Auch hier ist eine Phrasen -Analogie, die sich

durch Liebe nicht machen erklären läfst; zumahl
da auch im Arabischen ma eine verneinende Par-
tikel ist.

15. An dem Nomine ward die Verneinuno-
durch die Sylbe sys oder süs ausgedruckt: Korkte^

Furcht, Xorhisüs, furchtlos, unerschrocken.
16. Die Praepositionen sind hier Postpo-

sitionen.

17. Der Syntax ist weit verwickelter als in

den Semitischen , oder in der Persischen Spra-
^ che. Da der Türk in derDeclination bestimmte
Casus hat, so erlaubt er sich Inversionen, wo
das regierende VV^ort öfters, wie im Lateini-

schen, ganz am Ende eines auch noch so langen
Satzes stehet. •

18. Die Türkische Sprache ist eben so reich

an Zusammensetzungen, als die Persische, nähm-
lich an solchen, welche durch blofse Zusammen-
stellung, ohne Biegung, entstehen: Tag- (sprich

Tak-) hurimi^ Bergnase, d. i. Vorgebirge;
Dschair - kusch ^ Ackervogel, d. i. Lerche; Arpa-

sni, Gerstenwasser, d. i. Bier; Bos-At^ Eispferd,

\Bos ^ Eis,) d. i. ein Schimmel, Frenki-dschesm^

Franken -Auge (Europäer-Auge) d. i. eine Brille.

Ein solches Compositum kann der Araber nicht

machen. Um den Stahl zu benennen, dessen

Erfindung er den Europäern zuschreibt, sagt er

Hadld ajrendschi^ Fränkisches Eisen. Er ge-

braucht also das Adjectiv, weil er nicht, wie der

Uithrid. L . G g
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Türk sagen Yäxxw Frauken- Ehen; er müfste denn

im Genitivo Pluralis sagen Eisen der Franken; da*

ist aber kein Compositum.

Sprach probe.
Diejenige Formel, \wt\che Megiser m seiner

Sammlung für Türkisch ausgibt, ist Arabisch,

«jehöret also nicht hierher. Von den folö;enden

drey Formeln scheint nur die erste rein Türkisch,

die beyden folgenden aber nach Dialecten zu

sevn. Die erste von Wilh. Seaman ist aus seinem

für die Griechisclien Christen im Orient über-

setzten Türkischen N. T. Oxford, 1666, 4.

(S. Baumgartens Hall B'ibl Th 5, S, 471.) Aus

ilim haben selbige Gottfr. HenscUus m Harmonia

lingiiarum^ S. 343, Lüdeken {Ändr. Müller ] in sei-

ner Samml. S. iS nnd Chamberlayne S. 1 1 , von

Hiob Liidolfn^ch^dev Englischen Aussprache ein-

crerichtet. Sie stehet auch in des DugonicsUn-
garischen Roman Ethelka und daraus in Alters

MiscellaJieen, Die zweyte ist aus des Pianzola Tür-

kischen Sprachlehre, 1781 , der sie bereits 1777
einzeln unter dem Nahmen Armenisch- Türkisch

heraus gegeben hatte , mit des Hervas Über-

setzung^. Die dritte von BarthoL Georniewiz war
bisher in den altern Sammlungen für rein Tür-

kisch auscregeben vv'orden; allein Hervas erklärt

in seinem Saggio prattico S. 153 die Sprache iür

einen Dialect, ohne doch den Verfasser dabey
zu nennen. Gcorgiewiz lebte I3 Jahre imter den
Türken als Sclave, und wie es scheint, in Nato-

lien. Nach seiner Rückkunft oab er eine Schrift

de Turcarum moribus zu Lyon , 1 i^y^^ , 1 2. heraus,

wo diese Formel S. 141 stehet. Nach einem
Briefe Bayers in den Preufs. Zehenten Th.2, S. 150
erschien diese Schrift, weil sie nicht habe abge-
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hen wollen, unter Jo. Pickers Nahmen und dem
Druckort Hanau 1686, von neuen. Aus diesem
Buche haben selbige, obgleich die meisten sehr
fehlerhaft, Leonh. Thurneifser ^ Andr, Thevet in

Cosmogr. universelle, Th. 1, 8.329, b, und die

meisten neuern Sammlungen.

63-

Türkisch.
Aus Wilh. Seamans N. T,

Unser (nostriim) Vater unser (noster) ^er Himmeln
BisLim Ata - miis ki Kjokler-

in bist>

deh sin,

Dein (tui) Nähme dein (tuum) geheiliget sey;

Seiiüng Ad-üng ' muhaddes olsun;
Dein (tui) Reich dein (tuum) komme;

Senüng Melcut-üng kielsun;

Dein (tui) Wille dein (tua) sey gleichwie

Senüng Iradet - üng olsun nitekim
Himmel in auch Erde in

;

Kjok-deh daclii Jer-deh;
Jed - tägliches unser Brot unser gib uns

Her kjunki bisüm Etmeke-niüsi wer bise
diesen Tag;

bu Kjun;
Und unser Schulden unsere uns erlafs,

IF^-bisümBurdschler-ümi bise baggischleh,
gleichwie w^ir aucli unser Schuldnern

nitekim bis dachi bisüm Burdschlüler-
nnsern wir verzeihen

;

ümüsi baggischlerus;
Und uns (nos) der Versuchung Eingang mache nicht;

We - bisi Tadschribe • adehal etma;
Gg 2



Sondern Bösen von uns Rettung mache.

Lekiii Scherir-Aexi bisi Nedschat ejle.

^Veil dein (tui) ist Reich und Herrscliafi;

Sira senüng - dür Melcut^ we - Sultanet,

und Preis zur Ev/igkeit.
*

we-Medschdi ta Ebed. Amin,

Anmerkung.
Die Schreibung nach Deutscher Aussprache

ist nebst der buchstäblichen Übersetzung von

dem Herrn Legat. E.ath Beigel. Die mit anderer

Schrift gedruckten Wörter sind aus dem Arabi-

schen entlehnt. Baggischleh in der fünften Bitte

ist mit zwey g statt eines einzigen geschrieben,

blofs um anzuzeigen, dafs dieser Buchstab, (das

orientalische Gain) wie das Deutsche g vor a
ruid ausgesprochen werden mufs.

64.

Armenisch -Türkisch.
Aus des Pianzola Italiäni&chen Sprachlehre^

nach HervaSy S. 152.

Vater unser, der Himmeln in bist,

Baba-miz kl Chiojler-de sin,

pein Nähme dein gepriesen sey;

Senin Ad - in mubarek olsim;

Dein R,eich dein komme;

Seuin Padischialij - in chielsin;

Wie Himmel in so Erde in dein Wilr

Nikhe Ghioj-de bojie Kher-de senin Mii^

le deiai gethan sey;

rad - in olun-sun;
Tägliches gebührendes Brot unser uns

Her-chimi lazim olam Ekmekhe-mizi bize
gib diesen Tag;

ver bu Chiun;
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Uii3 ScIiUifJen unsere uns erlafs wie

Ve Borgiari - mizi bise baghisla niklie ki
unsern Schuldnern ,unsern wir erlassen;

bizde Borglula-miza baghislariz;

Und uns Versncliung aus fliehen vergOnn;

Ve - bizi Ighva - den emiii ejle ,*

Aber uns Bösem von befreye.

x^mma bizi Feiia-den kurtar.

65.

Ein Türkischer Dialect.
Aus Georgiewiz de Turcar, moribus.

Baba-inoz hauohe Gue^te fson,

Chudufs olfsLiin fsejiung;

Adiiii gelfson fsenung Memlechetun
;

OlfsLin fsenung Istedgung nycse Gugtlie,

vle Gyrde;

Echamegu - mozi liergunon vere bize bu
Gun

;

Hern bassa bize Borsligo-inozi, nycse bizd^

baslaruz Borsetiglere-mozi;

Heni yedma Byzegeheneme;
De churtule bizy Jaramazdan. Amen»

B. Nördliche Tatarn,
Tatarn im engern Ver stände.

Das sind diejenigen, welche man gemeinig-

lich nur Tatarn schleclithin zu nennen pflegt.

Sie bewohnen theils allein, theils mit andern

Völkern untermischt, den grofsen Landstrich in

Norden des Schwarzen und Kaspischen Meeres
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von dem Ausflüsse der Donau an bis tief in das

südliche Sibirien, und sind nach den Russen die

zahlreichsten Bewohner dieses grofsen Reiches,

auch unter allen ungebildeten nomadischen Völ-

kern die gesittetsten, indem sie insgesammt le-

sen und schreiben können, gewisse Kenntnisse

besitzen, und nur selten grobe Verbrecher zeu-

gen '^'). Sie hatten unter den im vorigen ge-

dachten Nahmen der Scythen, Bulgaren, Ava-

ren u. s. f. das westliche Asien und östliche Eu-

ropa schon mehr als Ein Jahrtausend geplagt,

als der Mongol Dschingis Chan sie insgesammt

bezwang, worauf sie die vornehmste Stärke sei-

nes Ungeheuern Heeres i! ausmachten. Hörte

gleich diese Verbindung nach seinem Tode zum
Theil auf, so bildeten sich doch aus seinen Ero-

berungen unter seinen Nachfolgern j>echs ein-

zelne Reiche, welche immernoch den Mongolri
unterworfen blieben. Zu diesen Reichen gehö-

ren, so viel besonders die Tatarn betrifft, das

Reich Kiptschak an der Wolga, und das Reich

Turan. Das erste begriff die Nogaischen Ta-
tarn mit der Krimm, und die Kasanschen, Oren-
burgischen und Astrakanschen Tatarn , das

letzte aber ganz Sibirien mit den darin befindli-

chen Stämmen. Beyde Reiche dauerten bis um
1552, da die Russen denselben ein Ende rnach-

ten. Behielten nun gleich die meisten Gegen-
den ihre Tatarischen Einwohner, indem nur
der herrschende Theil aus Mongolen bestand,

so wurden doch in andern, besonders in dem
Reiche luran, beyde Völker gar sehr ver-

T

^) ümstäncllich handeln von ihnen Georgi Be^
Schreibung Th. 1 , S. 85 fol^. und Falk topograph. JBc-

schreibung Th. 3, S. 476 folg.
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mischt, wovon denn eine sehr gemischte Spra-
che die nächste Folge war. Da es jetzt unmöcr-
lieh seyn würde, die einzelnen Stämme eines so
unstäten Volkes nach so vielen Veränderungen
und V^ermischungen genealogisch zu ordnen,
auch wenn man von ihren Mundarten vollstän-

digere Nachrichten hätte, als man wirklich hat,

8o will ich sie nach dem jetzt gedachten Um-
stände der Sprache in reine und gemischte Ta-
tarn theilen,

ß) Reine Tatarn,

Tleine nenne ich nur solche, welche weni-
ger gemischt sind; denn eine solche Menge im-
stäter Horden, deren Lebenslauf Jahrtausende
hindurch in unterjochen imd unterjochet wer-
den bestand, konnte an Blut und Sprache wohl
nicht lauere ohne Vermischung mit mancherley
andern Völkern bleiben. Daher mögen auch
zum Theii die vielen abweichenden Mundarten
rühren, welche es unter ihnen gibt. Die vor-

nehmsten dieser wenio:er gemischten Hör-
den sind.

(i) Die Nogaischen und Krininiischen
Tatarn.

Sie nennen sich selbst Mankat ^ sind die

westlichsten unter allen Tatarn, und bewohnen
den o;anzen Strich der Krimm von der Donau
bis an den Kuban und die Achtuba. Die letz-

tern werden auch die Chimdorowsehen Tatarn ge-

nannt. Sie sind theils Nomaden, theils wohnen
sie in Dörfern, und theilen sich in die vier gro-

fsen Horden Budjeak in Bessarabien, Jedsan^ Jan-

hoiluk nnd Kuban ^ wozu noch einige abgerissene
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Stämme kommen, die ich am Ende anfahren

Averde. Sie waren die erste Eroberung des

Dschingis Chan, daher scheint die Vermischung
der weiberiosen Mongoln mit Tatarischen Wei-
bern hier am stärksten gewesen zu seyn, indem
die eigenthümhche Mongohsche Bildung sich

allen Nogaiern so tief eingepräget hat, dafs auch

Jahrhunderte sie bisher noch nicht haben ver-

wischen können. Nur die Sprache nahm nicht

so vielen Theil daran, als die Gesichtsbildurg

erwarten läfst, weil die Tatarischen Weiber der

Monoolen ihre Kinder lieber in ihrer Mutter-

spräche, als in der schweren Mongolischen
Sprache unterrichteten, weiche sie vielleicht

seihst nicht verstanden. Indessen haben doch
die Nogaier mehr Mongolische Wörter aufbe-

halten, als die übrigen reinen Tatarn. Jene
Mongolischen Gesichter zeigen sich auch bey
den gemeinen Tatarn in der Krimm; nur die

Vornehmen haben sie nicht, vermuthlich weil

sie sich von dieser Vermischung frey erhielten,

Die südlichen Tatarn in der Krimm haben ilire

ganz eigene Bildung undMimdart; sie sind aber

auch Abkömmlinge anderer Nationen, welche
hier zusammen gedränget worden. Spuren der
ehemahligenGothen finden sich hier lange nicht

mehr, so oft selbiges auch behauptet worden;
wohl aber haben die Krimmischen Tatarn noch
manche Griechische- und Genuesische Wörter
in ihrer Sprache aufbehalten. Man sehe Pallas

neue Reise in 8, Th. 2, S. 316. Die Nogajer ha-
ben nach Reineggs Beschreib, des Kaukasus Th. 1,

S. 316 noch eine geheime mehr mit dem Mon-
golischen vermischte Sprache, welche sie Srlia^

galtai nennen , und welche vielleicht ein alter

l^onjgoiischer Dialect selbst ist. Eben derselbe
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fand unter ihnen genau dieselbe weibliche

Krankheit, welche Herodot seinen Scythen bey-
legt. Diese lassen sich überhaupt in keinem
heutigen Volke mit mehr Wahrscheinlichkeit

wieder finden, als in den Tatarn. Wegen ihrer

unbezwinglichen Raubsucht wurden die meisten
nomadischen Nogajer 1788 von Russischen

Truppen aus einander gesprengt, so dafs ein

grofser Theil .ein Raub derGebirgsvölker wurde.
Andere leben noch unter Russischer Hoheit,

wohin die Mansuren von dem Stamme Kassai,

und die Terkischen Tatarn zu beyden Seiten des

Terek gehören.

Etwa 180 Nogaische Wörter befinden sich

in- Nie. Witsens Noord-en Oost-Tatarye^ Th. 2,

S. 578; andere in Pallas altern Reise, Th. 3,

pass. in Giddenstedts Reise Th. 1 , pass. und in

Vocab. Petropol. No. 92. Im Jahr 1785 wurden
zu Petersburg Kaiserliche Gouvernements -Ver-
ordnungen in Russischer und Tatarischer Spra-

che in 4 gedruckt, und zwar letztere sowohl in

der Krimmischen, als in der Kasanischen Mund-
art, welche zur Vergleichung beyder dienen

können. Bakmeisters Russ. Biblioth. Th. ii,S. 25.

Prof. Alter beschreibt in Paulus MemorabiL St. 5,

S. 493 einen Armenisch -Tatarischen Psalter, in

der Schwachheimischen Bibliothek zu Wien,
woraus er Ci^w isten und i5istenPsalm am Ende
des ersten Theils seines Homer hat abdrucken

lassen. Er war ungewifs, welcher Tatarischen

Mundart er angehöret, vermuthet aber der

Krimmischen, aber nicht der gemeinen, son-

dern einer Art gelehrten. Der Freyherr von Je-

risch, -welcher sehr gut Türkisch verstehet, ver-

stand indessen nichts davon. Auch Blornstohl

fand Th. 1 , S. 58 seiner morgenländischen
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Reise hey den Karaiten ru Haskiöl, einem Dorfe

vmvveit Constantinopel eine (Krimmisch-) Tata-

rische Übersetzung der fünf Bücher Mosis mit

Hebräischen Buchstaben. Ob der Mann das Ta-

tarische wohl verstand?

Zu diesen Tatarn rechnet man noch :

Die Basianer oder Tschechen^ Tschek, Dsigl

^oder Scheid^ ein wilder Stamm in der Mitte des

Kaukasus, in Osten der Avaren, welche man um
des Gleichlautes willen geraume Zeit für Ab-
kömiTilinc^ederZi^c/;^^? oder Böhmen hielt, welche

etwa in den ehemahligen Verfolgungen desHus-
siten hier Sicherheit gesucht und gefunden *).

Dieser Irrthum hätte für die Mährischen Brüder

zu Sarepta an der Wolga beynahe traurige Fol-

gen crehabt. Denn als sie hier eine brüderliche

Colonie zu finden glaubten, und daher 1782
zwey ihrer Glieder an sie schickten, miifsten

sich diese noch glücklich schätzen, dafs sie von
diesen rohen Barbaren mit dem Leben davon
kamen **). -

Die Kujnücken zwischen dem Terek und
Koisu, an der Küste des Kaspischen Meeres,

zwischen ihr und dem Kaukasus, welche mit

dtw Lesgischen Kasi - Kumücken eben daselbst

nicht verwechselt werden müssen.
Die Dagestan}seilen und Schirwanhchen Ta-

tarn , welche ich doch nur muthmafslich hierher

rechne, weil sie auch zu den folgenden Kasan-

*) GeJas. Dobner epist. apologeJica, qua ßtaüs C?e-

chicae origo a ve.teribus Zexhis ^ Asiat populis et Ponti
jLuxini Maeotidisqm acrolis vindicattir. Prag, 1767, 4*

**) S. Reinegg$ Beschreib, defi Kaukasus, Tii. 1,

S 209. Zwölf Wörter aus ihrer Sprache bennden sich

in Fabris Mügaz. B. 2, St 7, S. 516.
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sehen Gehören könnten. Man rechnet sie cre-
CD O

mehiiölich zu den Persern, zu welchen sie doch
auf keine Weise gehören. Ihre Sprache ist eine

Tatarische Mundart^ welche von der Krimmi-
schen nicht mehr verschieden ist, als das Grofs-

Russische von dem Klein-Russischen. Auch in

Ansehung der Relio;ion halten sie sich nicht wie
die Perser zur Secte des Ali, sondern wie die

übrigen Tatarn zur Secte des Omar. Die so be-

rühmten Aguanen in Kandahar sollen von ihnen

abstammen. S. des Marschalls von Biberstein Be^

Schreibung der Länder zwischen den Flüssen Terek

und Kur ^ wo auch von den Kumücken gehan-

delt wird.

Nach Pallas neuen Reise Th. 2, S. 97 wohnt
in der Georgischen Provinz Kacheti eine Tatari-

sche Horde Nahmens Serawan^ welche er für die

Sarawari oder Kopfabschneider des Strabo hält,

und welche noch jetzt sehr fertig im Kopfab-

schneiden seyn sollen.

Wie fern die Uitigur ^ ein Rest der Utiguren

des mitdern Zeitalters im westlichen Kaukasus

neben den Osseten hierher gehören, weifs ich

nicht. Nach Reineggs Th. 1 , S. 234 reden sie

den ältesten bekannten Tatarischen Dialect;

aber eben daselbst erkfärt er sie für einen Stamm
Hui^nen, also für Mongolen. Nach Thwimamis

östl. Völker S. 42 waren die Utiguren ein Ungari-

scher Stamm.
Man hat zwey Formeln des V. U. welche

zwar nur Tatarisch überhaupt genannt werden,

von welchen ich aber vermuthe, dafs sie den

Krimmischen Tatarn zugehören. Die erste ist von

Joh. Schildberger , welcher als ein Sclave 32 Jahr

unter Türken und Tatarn zugebracht hat.

Er war aus München Gebürtig, und zog 1394
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mit der Armee des Kaisers Sigismund gegen die

Türken, ward aber gefangen und von Bajazet

dem Ersten nach Asien geschickt. Hier ward er

wieder von dem Kaiser Timur gefangen, wel-

chen er auf seinen Zügen begleitete , und nach

dessen Tode 1405 mit dessen Nachfolgern Tiu"-

kestan und die Tatarischen Horden an derWolga
durchstreifte und erobern half .Zuletzt kam er

nach der Krimm, wo er Christen fand, und von

da endlich wieder nach Deutschland kam. Wahr-
scheinlich hat er von diesen das V. U. erhalten,

weil sich nicht wohl erklären läfst, wie er auf

andere Art dazu gelangen können. Seine Reise-^

beschreibung ist im i5ten und i6ten Jahrhun-

dert mehrmahls gedruckt, und derselben das

Armenische und Tatarische V. U. hinten ange-

hängt worden. Ich liefere davon zwey Abschrif-

ten, die eine ist aus dem Schildberger selbst,

und zwar aus einer Ausgabe des i^ten Jahrhun-

derts ohne Jahr und Ort, mit dem Roman von
Herzog Ernst in fol. zusammen gedruckt, womit
zwey neuere Ausgaben in 4 beyde zu Frankfurt,

die eine ohne Jahr und die andere von 1553
überein stimmen. Die zweyte ist aus dem.Me-
giser, und aus ihm in den spätem Sammlungen,
ano-eblich auch aus dem Schildberger, aber mit

Abweichungen, deren Ouelle mir unbekannt ist.

Vielleicht hat Megiser, der eine Türkische

Sprachlehre heraus gegeben hat, also wohl et-

was Türkisches konnte, daran gebessert. Sie

stehet auch in des Prof. Dugojiics Ungarischen
Roman Ethelha, Presburg, 17885 89 und dar-

aus in F. C, Alters Miscellaneen, S. 178. Die
dritte ist aus dem Chamberlayne ^ der sie von la

Croze hatte, und diese kann ich aleichfalls nur
muthmafblich für Krimmisch-Ta tarisch ausgeben.
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66.

Tatarisch.
Aus Jo. Schildbergers Reise, am Ende,

Vater unser, der Himmel in bist,

Atha wisum, chy Chök-ta sen,
dein Nähme dein;

Algusch liidur senung Ad-ung;
Es komme dein Reich;

Kelsuum senung Hauliichung;
Wille dein wie Erde in

BelsLin senung arcimng aley Gier-da uk acJita;

Gib unser täsiliches Brot

Wer ATisum gui^daluch Otmak chuniuseu
diesen Tag;

wou-gun;
uns yv'ie auch

Kay wisum Jasoclmi alei wis dacha ka yell«

unsere

nin wisun Jasoch lamasin;
Auch nicht uns

Daclia koinia wisni Sunamaclia;
befreye uns Bösen von.

lUa garta wisni gemaa-dan.

^/'

Dasselbe,
nacJi Megiser n. 44«

Vater unser, der Himmel in bist,

Atha vizum, ki kok - ta sen,
dein Nalime dein;

Evlja ol dur senung ad-ung;
Es komme Reich dein;

Keisan Memleket - ung;
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Sey ^ein Wille dein wie Ercle in

Olsnn senung Ij-adet - ung ale jer - dahi

Himmel in;

gug-de;
Gib uns tägliches Brot unser diesen Tag;

Ver vizLim guiidelik etmege - niuzi bu-gjun;

VixA uns gleichwie

Va bizum Jasu-ngisch kail ol - nitegim kail

•wir unsern;

biz juz Jasungisleru - niuze
;

Auch nicht uns

Dalli kojma bizi Visvasije;

befreye uns Bösen von

lila kurta vizi jeman-dan, Amen.

68. ^

Tatarisch.
Aus Chamberlayne , S. 12.

O Vater unser, der Himmel in bist,

Ya Ata-muz, ki yuksek Ghiogh-da sen,

Ivahme dein sey;

Aadin ari olsun; .

Reich komme

;

Padisliah-ligiiin ghelsun;
geschehe Himmel in

Boirukleriii itmish olsun Ghiogh-da, kibi

auch Erde auf;

dabi Yirda;

Jed - tägliches Brot unser gib uns

Her - ghiunaghi ekmeki - muzi vir bize

diesen heute Tag;

bu - gliiun;

Und SchnMen unsere uns ^
erlafs, gleichwie

Va Burgjleri-niuzi bize baghishla, nitschaki

wir auch Schuldner unsern erlassen;

biz dahi Burgjluleri-muzi baghishleriz;
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Und uns

Va bizi sinisha ghiturma;
Sondern uns

Lakin yara-mazdan bizi sali-vir (va kortar

va sakla.)

Weil dein Reich und

Zira - ki senungh - dur Padisha - lik , va
Macht und

Kadirlik, va Boyuklik ta gjauid

gjavidana. Amin.

(2) K u m a n e r.

Die Kumaner, ein Tatarischer Stamm, wel-

cher den Nahmen von dem Fhi?.se Kuma hatte,

wo wahrscheinlich sein Hauptsitz war; denn er

hatte .sich von der Donau bis an die VVolsa ver-

breitet, aus welchen Gebenden er im iiten und
I2ten Jahrhundert viel Geräusch machte. Nach
Thunmann sind Kumaner^ Komamsclie Bulgaren^

Uzen^ Polowzei\ Bersilier^ Kaptschaken u. s. f. ein und
eben dasselbe Volk. Ottokar Hornek und andere

Deutsche Schriftsteller dieser Zeit nennen sie

Valhen. Wenn Thunmann imd Herr von Engel

sie für Turkomannen halten, imd der erste hin-

zu setzt, dafs die heutigen Osmannen in gerader

Linie von ihnen abstammen, so scheinen sie zu

irren, indem sich nicht findet, dafs Turkoman-
nen in Nordeii des schwarzen Meeres und des

Kaukasus gewohnet hätten. Die Mongolen un-

terjochten sie 1237 unter dem Dschingis Chan,

und obgleich damahls ein Theil von ihnen aus-

wanderte, so fanden doch de Piano Carpini 1246,

und Rubriquis 1253 Rumänen von der Donau bis

an die Wolga, unter der Jkn^schaft des Mongo-
len Batu. In der Fols© hat sich iiir Nähme unter
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derselbe in Ungarn erhalten, wo sie sclion lo85

einciewanderr waren, aber in noch stärkerer An-
zahl vor dem Dschingis Chan dahin flüchteten.

Hier setzten sie ihre nomadische Wildheit fort,

bis sie endHch 1410 die christliche Religion an-

nahmen. Von ihnen haben Grofs - uiid Klein-

Kumanien in Ober- undiNieder-Ungarn den Nah-
men, wo sie noch wohnen, und etwa 112000
freye Leute ausmachen, aber bereits die Unga-
rische Sprache angenommen, die ihrige aber

völlig vergessen haben. Der letzte, w^elcher

noch etwas davon verstand, hiefs Varro, war ein

Bürger zu Karezag, und starb um 1770. S.

77zz//7;/zc/?/?^ Preisschrift von denKumanern in den
Actis Jablonov. Th. 4 , und Pet, Horyath Comment.

de initiis ac morilms Jazygum. et Cumanonmiy Pesth,

1803, 8; der sie aber irrig für Ungarn hält. Die
hier gedachten Jazygen sind nicht die Sarmaten
dieses Nahmens, sondern ächte Kum^aner, wel-

che im Vorrrab als leichte Truppen dienten, und |
daher Ungarisch Jaszokj Bogenschützen, ge-

nannt wurden.
In Ungarn haben sich noch fünf Abschriften

des V. U. in der Kiuiianischen Sprache erhalten,

welche theils der Prof Dugonics in dem in Unga-
rischer Sprache geschriebenen Roman Ethelka^

und daraus Alter in seinen Miscellaneen S, 166,

theils Thunmann in der eben gedachten Preis-

schrift aufbehalten haben. Alter zählt ihrer zwar
<

sieben, allein seine dritte und fünfte Formel sind

mit Thunmanns zw^eyter völlig einerley. Nur
Schade, dafs keine einzige davon ganz ist. Son-
derbar, dafs in allen die zweyte Bitte fehlet.

Pray ^ der in seinen Dissertatt. S. 113 den An-
fang der einen mittheilt, hielt die Sprache für

Ungarisch,







C' 'P, Dasselbe.
Ai$f^-Dügonics L c. S. 3^6, und Alter, S. 172.

Unser Vater unser der bist Himmel in,

Bezon Atta -maz "•kern -ze Kek-te,
Heilig werde dein Nähme dein;

Szen leszen szen-Ad-on;

eben so Erde auf wie Himmel in;

. . . . mitzi jegen-Ger-de, ali Kek-te;
Unser Brot unser

Bezom Akko mozne bergezge pitbütöör
heute

;

küngöd;

11t bezon Mene - mezde utrogergenge ilt

mebezde;

Olyon angja manya boka tsali botsanigjs

tengere. Amen.

72.

Dasselbe.
Aus Thunmanns Ahhandl. de Comanis in. den

Act. Jabhnov. Th,/\., 5. 185.

Unser Vater unser der bist Himmel in,

Bezam Atta-masz ken-ze Kik-te;
Heilig werde dein Nähme dein;

Szen - lezon szen - Ad - on;

Geschehe dein Wille eben so Erde auf wie

Oösön szen-Küklon netze Ger- de, ali-

ni' Himmel in;

es Guk - te
;
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uns Brot

Bezarriök menemeziie (bezam Okmene-
unser

meziie) gutba tergunger (vielL gutbater

tägliches

gunger)
Wie \^'ii:

'

AJi-bezam me-mezne ... tsclier-mez-bezga;

.... kutkor-bezga eniklem-bezda;

Ovia nialiia szemberfank bokvesate;

. . . tengeri ovia tengeri tengeri. Amen.

73-

Dasselbe.
Jiiben daher.

Unser Vater unser der bist Himmel inj

Bezeii Atta-maz ken-ze Kik-te^
Heilig werde dein Nähme dein;

Szeii leszeii szen Ad-on; '

Geschehe dein Wille ' so lErde auf wie

Dösöll szeii Küldoii nicziegen Ger -de, ali

Himmel in ;

Kek - te; "

Uns Brot unser gib

Bezeii Ako-moze (Okne-mezne) bergezge
tägliches;

pitbütör küiigön;

II bezen Meiie-meziie neszem-bezde, jer-

niez - bezge utrogergenge iltme tscher-

mez - bezga;

Be^ne olgya manga kutkor bezne;

Alifva maiiiia szen borszone boka csalli fbeym
Alter osaliij bocsonigyitengere. Amen.
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Einige Anmerkungen meist nach
Thmimann.

Bezen^ hezam^ ist das Türkische bizüm^ un-

serer, im Genitiv des Plurals.

Atta-maz, Vater unser, ist das Türkische

und Tatarische Atta, Ata, Vater, bey den Ka-
sanschen Tatarn Ata, Atai, bey den Jakuten
Agam. Das angehängte maz ist das Pronomen
pöstpositivum /?7£/z oder WZ/z, unser. Bizüm At-

ta -inüz ist eine den Türken sehr gewöhnliche
nachdrückliche Art des Ausdrucks; der Deutsche
würde sagen unserer Vater der wisrige,

Kenze, hemze, chenze, richtiger getheilt ken-

ze. Im Türkischen ist kirn das Pronomen wel-

eher, welche, welches; es, du bist, bey den
Krimmischen Tataru sen, hier Z(?.

Kik-te, Gük-te, vom Türkischen Go/^, der

Himmel, bey den Krimmischen Tatarn Kuk, und
^er angehängten Präpostion te, in, im Türkin

sehen deh^ da, te, ta,

Szent leszen, heilig w^erde. Die Türken hd.-

hQwihx mukaddcs , heilig, von den Arabern ent-

lehnt,, die Kumaner von den Ungarn; derm
szent (von sanctus) heifst im Ungarischen heilig.

Für leszen möchte Thunmann gern ezon oder ösön

lesen, von dem Türkischen osim, sey, geschehe;

allein es ist wohl das Ungarische leszen , es

wird seyn.

SzenAd-on, dein Nähme dein. Im Türki-

schen ist 5e/2, du, senün, dein, ^ö? ist im Türki-

schen der Nähme, und Ad-on, sprich Adung,

dein Nähme. Es ist die vorige nachdrückHche

Wiederhohlung des Pronomens.



486

Döson, vielleicht das Türkische osun^ ge-

schehe. Kühion ist dunkel, wahrscheinlich be-

deutet es den Willen.

Nieziegen ^ netze ^ das Türkische nidschekl^

gleichwie, bey den Krimmischen Tatarn Jiitschaki,

Ger- de ^ auf der Erde, vom Türkischen /er,

die Erde, bey andern Tatarn Jir^ Cir, Er, und
der Postposition (fe, in.

All^ so, Türkij^ch ö/7^.

Akomozne^ Okinene-mezne^ unser Brot. Von
dem Türkischen Ekmek, Etmek, Brot, bey den
Kasanern Itniak^ und mia., unser. In der letz-

ten Formel, wo Ako-moze und Okne-mezne neben
einander stehen , bedeuten beyde wahrschein-

lich einerley, so dafs das eine eine Glosse oder

Variante des andern ist, daher ich das eine in

Klammern eingeschlossen habe.

^ergez^e, vielleicht ber-gezge, so dafs das

Türkischerer, gib, vorzublicken scheint. Bey*
den Jakuten ist bier^ geben, bey den Kasaki-

schen Tatarn vermehe ^ bey den Türken wirmek.

Ki'ingö?!^ oder günger, scheint das Türkische

Gi'm, Tag, hergiin, täglich zu enthalten.

Das am Ende befindliche tengeri ist dunkel.

Im Türkischen ist Tangri^ Gott, im gemeinen
Tatarischen Tengeri^ der Himmel, Gott, Te-
leutisch Tegir.

So weit Thunmann.

(3) Kasanische Tatarn.

Kasan, Astrakan und Orenburg machten
nebst der Nogarey und Krimm das ehemahlige

Reich Kiptschak aus. Kasan eroberten die Rus-

sen unter dem Iwan Wasiljewitsch 1552. Die
Kasaner waren ehedem, so wie alle Tatarn,

Nomaden, bis Mangel an Raum sie nach und
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nach nöthigte, sich in Städten, Vorstädten und
Dörfern zu sammeln, und sich dem Feldbaue zu
widmen, daher sie auch jetzt gesitteter sind, als

andere Stammte. Die in den Städten treiben

Handlung, Handwerke und Gewerbe. Auch ist

ihre Mundart unter allen die reinste und beste

und wird so wohl zu Kasan, als an andern Orten,
in Schulen gelehret. Vermuthlich ist sie also die-

jenige Mundart, welche die Russischen Schrift-

steller gemein Tatarisch zu nennen pflegen.

Azbuka Tatarskagho
^ Alphabet der Tatari-

schen Sprache von Saghit' Chaljfin^ ganz Russisch. *

Moskau, 1778, 8. Tatarskaja Grammatika e Slo-

warem, Petersburg, 1802,4. Einige Wörter in

Müllers Samml. Th 3, S.382 , Fischers Sibir. Gesch.

Th. 1, S. 167, Scherers Nebenstunden j S. 76 und
dem VocabuL Petrop, N. 89.

Vater, Atta^ Aha.
Himmel, Kuk ^ Tengeri.

Erde

,

Jer , Dscher.

Taii, Kun, Gün.
Heute, Bu-gün^ diesen Tag.
Brot, Itma.k,

(4) Orenburgische Tatarn.

Zu diesen gehören vornehmlich die Ußschen

Tatarn ^ die Mestscherjäken^ die Baschkiren ^ und
die Karakalpaken. Alle vier Völker sind unter

sich in Sitten und Sprache ähnlich, dagegen sie

sehr merklich von den Kasanern abweichen.

Die Mes!scher]äken^ welche schon Nestor un-

ter diesem Nahmen kennt, wohnen theils in der

Isettischen Provinz unter den Baschkiren, mit

welchen sie sich doch nicht vermischen , theil;

in der Ufischen, unter den Uiischen Tatarn,

von weichen sie sich in nichts imterscheiden.

Sie leben in Dörfern und treiben Viehzucht.
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Einige Wörter befinden sich in dem Vocab, Pe-

trop, No go.

Die Baschkiren^ welche sich seihst Basc/ikurt

nennen, von Basch^ Kopf, und Kurt^ Biene,

weil sie zu allen Zeiten fleifsigeBienenwirthe wa-
ren. Sie bewohnen die südlichste Abtheilung
des Ural- Gebirges, und theilen sich in 6\c un-

tern und obern. Die erstem haben sich Rufsland

unterworfen, und wohnen in der Ufischen und
Katharinenburgischen Provinz; die letztern ster

hen unter dem Schutze der Sonjoren. Sie sind,

stätige Feldbauer und Nomaden zugleich. Ihre

Mundart ist nicht so rein , als die vorige. Einige

Wörter in Georgi Beschreib, Th. 2, S. 167, Pal-

las altern Reise, Th. 2, pass. Lepechins ReisCy

Th. 2, pass. und dem Vocab. Petrop. No. 91.

Die Karakalpaken^ Schwarzmiitzen , wohnen
zwar jetzt am Aral-See in Turkestan, weichen
aber sehr von den Bucharen und Turkestanern
ab, und gleichen den vorigen.

(5) K i r g i s e n.

Welche auch , wenigstens so viel ihrer auf

Russischem Gebiethe wohnen, Kirgis - Kasaken^

ingleichen die Kasakische Horde genannt werden.
Sie selbst nennen sich Sara - Kaisaki^ Steppen-
Kasaken, und Kirgisi. Sie wohnen theils unter
Russischem Schutze im Orenburgischen Gouver-
nement, theils in der Bucharey unter Sonjori-

scher Herrschaft, theils unabhängig in den Indi-

schen Gebirgen. In allen diesen UngeheuernWü-
sten spielen sie die Rolle räuberischer Nomaden.
Ob sie gleich jetzt dem gröfsten Theile nach in

dem ehemaligen Turkestan wohnen, so weicht
doch ihre Mundart von der alten Türkischen gar
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sehr ab, und nähert sich der reinen Tatarischen.

Auch wollen sie ausdrücklich von den Nogajern

abstammen, daher sich Abiilgasi in^et, wenn er

sie für Mongolen hält. 6ie werden in drey Hor-

den, die grofse, mittlere und kleine abgetheikr,

deren jede ihren eigenen Chan hat. Die von der

großen Horde werden Burutten genannt, und
stehen mit den übrigen in keiner Verbindung.

Sie selbst nennen sich Brut Erdend^ dagegen sie

von den beyden übrigen Horden Koerger ^ Leute

der Wüste, genannt werden. Sie wohnen im

Gebirge Alatau, und sollen eine sehr reine Tata-

rische Mundart reden. Gute geographische

Nachrichten von dem Lande der Kirgisen von

der grofsen Horde aus Russischen Nachrichten

fmdet man in den Geogr, Ephemeriden ^ Th. 15;

S. 397 folg.

Einige Kirgische Wörter befinden sich in

Georgi Beschreib, Th. 2,S. 197* eben dess. i^ezVe,

Th. 1, S. 999, Pallas dXxevev'Relse, Th. 1, S. 387,

dem Vocab. Petrop. No. 104, und vorzüglich

Gülde?istedts Reise, Th. 2, S. 545 ^/^^o er sie mit

Persischen und Kurdischen vergleicht.

Vater, Ata, Baba. Tag, Gundus.

33u, Sen. Geben, Vermehe.

Dein, Senim. V\^r, Biß.

Erde, Er. Eöse, Pis,

Brot, Tschurek,

(6) Turansche oder Sibirische Tatarn,

Sie sind Überreste des Mongolisch -Tatari-

schen Staates Turan am Ural -Flusse, und sind

hier zum Theil schon sehr alt, indem sie die al-

ten Einwohner, noch ehe sie den Mongolen un-

terwürfig wurden , verjagten oder unterjochten.

Die bekanntesten sind:
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Die TuraUnzen^ am Tura- Flusse in den
Statthalterschaften Perm und Tobolsk. Sie woh-
nen in Städten und Dörfern, r.nd gleichen an

Sitten und Sprache den Kasanern, nur dafs ihre

Mundart mehr mitRussischen und Mongolisdien

Wörtern vermischt ist. Die in Städten sind Ma-
homedaner, die auf den Dörfern aber sind ge-

tauft; wenigstens liefs der Erzbisphof Philophei

von Tobolsk sie X719 nnd 1720 durch Dragoner

in den Fhifs jagen, welches denn auf gut Russisch

für die Taufe g;alt.

Tobolskische Tatarn amTobol-Flusse, wo vor

der Eroberung der Hauptsitz der Tatarn war.

Sie wohnen in Dörfern, sind Mahomedaner und
gleichen ganz den vorigen, mit welchen sie Ei-

nes Stammes sind. Einige Wörter stehen im
Vocab, Pctrop. No. 94, die Zahlwörter in Hervas

Aritmet. S. 150.

Taraische Tatarn ^ am Tara, der in den Ir-

» tisch fällt. Ein Theil von ihnen stammt von Bu-

charen ab. Einige Wörter in Scherers Nebenst.

S. 21 5 die Zahlwörter in Hervas Aritm. S. 150.

Himmel, Aitwa^ Asman,
Erde, Jir.

Tag, Xun.
Brot, Jtmakc

Tomskische Tatarn am Tom -Flusse, über

"und unter der Stadt Tomsk, gleichen den To-
bolskischen an Sitten, Sprache und Religion,

und sind vermuthlich mit ihnen Eines Stammes.

Die Tschalzk'ische Wolost ist die vornehmste un-

ter ihnen. Einige Tomskische Wörter in Sche-

rers Nebenst, S. 21; ein Tschatzkisches Lied in

.Gmelins Reise in Sibir. in 8? Th. 4, S. 525.
Himmel, JCoky Asman,
Erde, Jer.

Tag, Jiun.

I Brut, It.niak,
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Obysche Tatarn am Ob, von der Münduno-
.des Tom an. Sie sind rohe Nomaden und alei-

eben an Sitten und Sprache den Tobolskischen.
und Tomskischen.

'Die Baraöinzen , welche sich seihst Baramin-

zen nennen, in dex Barada zwischen dem Ob und
Irtisch in den Steppen von dem Altaischen Ge-
birge an bis an dasNarimsche. Sie treiben et\v'as

Feldbau , aber noch mehr Viehzucht. Ihre

Sprache ist reiner Tatarisch, als die Baschkiri-

sche, doch nicht ohne einige Mischung mit der

Mongolischen, weil sie lange unter den Sonjoren
standen. Einige Wörter in dem Vocab, Petrop,

No. 99.

b) Mongolisch - Tatarische Stämme,

In welchen die Vermischung mit den Mon-
golen so weit gesangen, dafs das Mongolische
in ihrer Sprache merklich hervor sticht. Sie

leben insgesammt in Sibirien. Die vornehm-
sten sind :

(1) Die Krasnojarschen und Kusnetzi-
schen Tatarn.

Im Mongolischen Grenzgebirge am Ob und
Jenisei. Sie theilen sich in mehrere verwandte

Stämme, wohin aucli die Sojeten in der Provinz

Irkutzk gehören. Einige Kusnetzkische V/örter

in dem Vocab. Petrop, No. 98.

(2) Die Katschinzen.

Am linken Jenisei in der Krasnojarschen

Provinz. Sie stammen zwar von den Kasanern

ab, sind aber so mit Mongolen vermischt, dafs

ihre Sprache andern Tatarn unverständlich ist.

Einige W^örter in Pallas altern Reise. Th. 2,

S. 6785 Th. 3, S. 399.
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(3) Bie Tschulymschen Tatarn.

Am Tschulym zwischen dem obern Ob und
Jenisei. Sie sind eben so getauft, wie die Tura-
linzen, und gelten daher für Christen. Ihre

Sprache, welche eine Mischung der Tatarischen,

Burattischen und Jakutischen ist, hat so viele

eigene Wörter, dafs man sie für eine eigene

Sprache halten kann. Einige Wörter in derp

Vocab, Petrop. No. 96.

(4) Die Teleuten.

Die Teleuten oder Telenguten^ welche bey
den Russen weifse Kalmücken heifsen, sind Scha-
manische Heiden, und zum Theil Feldbauer.

Der gröfste Theil von ihnen wohnt in der Sonjo-

rey oder Mongoley, der kleinste aber am Ob
unter Russischer Herrschaft. Sie sind sehr mit

Mongolen vermischt, daher auch ihre Sprach
andern Tatarn unverständlich ist. Einige Wör-
tf.'X \n GeorgiBeschreib, Th. 2, S. 240; noch mehr
in Scherers Nebenst, S. 76 und dem Vocab, Petrop,

Nq. 101.
Vater

,
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Die Wercho-Tomskischen Tatärrij an den
Quellen des Tom im hohen Gebirae.

Die Biriusserij am Abakan, welcher in den
Jenisei fallt.

Die Saganschen Tatarn ^ welche sich S'öjön

nennen, in dem Gebirge Söjon an der Mon-
golischen Glrenze, am linken Ufer des Jenisei,

Sie sind Schamanische Nomaden, und werden
von andern zu den Mantschii gerechnet Einige
Wörter in Pallas altern Rehe, Th. 3, S. 345, 348.
Ein Lied in Gmelins Reise in 85 Th. 4, S. 370.

Die Behiren am Abakan, sind Scham.anische
Heiden. Einige Wörter in Pallas Reise ^ Th. 3,
S. 355-

.

(5) Jakuten.
Anl untern Lena , bis an das Eismeer, wo-

hin sie von den Mongolen und Büratten ver-
drängt worden, Sie nennen sich selbst Sochalar,

im Smcr. Socha. Von ihrer Mongolischen Mi-
schung zeuget schon ihre Kalmuckische Gesichts-

bildung; auch ist ihre sehr abweichende Spra-
che aus der Tatarischen, Alongolischen und
Tungusischen zusammen gesetzt. Im Jahr 1787
wanderten über 6000 derselben nach Sina aus,

35 Jakutische Wörter befinden sich nebst den
Zahlwörtern in Nie, Witsens Noord-en Oost Tata-

rije^ Th. 2, S. 677, andere in dem Vocab. Pe-

trop. No. 106, noch mehr aber in Jose. Billings

Reise von Marl. Sauer, S. 387 5 Vv^o sie S. 137 für

Mongolen gehalten werden. Folgende Formel
ist zwar mit einer Holländischen Übersetzung
versehen, allein sie ist nicht buchstäblich, son-

dern es ist die gewöhnliche Holländische Formel
nach Gutdünken daneben gesetztj daher ich sie
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nicht vollständig liefern kann. In der zweytei

Bitte scheinet das Atln aus Versehen wiederhoh-

let zu seyn j vielleicht mufs dafür Iragtati stehen.

Jakutisch.
Aus Nie. Witsen L c. TIuq, S. 677.

Vater unser Himmel

Aibüt bisene, mega Tagara ur.

Nähme dein

Duger kirbejer Atin Jena;
Reich dein

Kelega Atin (Iragtati) Jena; ;

Wille dein Erde Himmel

Bologa kognün Jena Jeme, Tagaraga isierge,*

unser tägliches ^ uns

Aspitin bisenin kunatagini kulu bisaga;

Und vergib uns Schulden unsere wie

Ani kebes bisaga Jespitin bisenin,- kaitak

wir vergeben

;

• '

bisigi kebesebit;
uns

Jemagh terbitin bisenin kilerima bisigini;

ims

Aiga büsa bisigini abasintan Clisin.

Keich Stärke

Jena bar Iragtati, Küstak, Atin, buka

kirdiku.

Da die meisten der hier vorkommenden
Wörter in Jose. Billrngs Reise anders lauten , so

will ich selbige gleichfalls hersetzen.

Vater, Agam. Tag, Xuin.

Du, En, Geben, Bier.

Himmel, Chaltan» Heute, Begon.

Nähme, Aaita. Wir, Buissiga.

Wie, Chaitak. Macht, Kuistuk.

Erde, Sirr.
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(6) Tschuwaschen.
Im Kasanschen an der Wolga, ingleicheri

in der Provinz Ufa. Sie werden von den Russen
Berg- Tatarn genannt, und haben sich von dem
nomadischen Leben zum Feldbaue gewandt,
auch die Taufe angenommen. Sie sind sehr mit
andern Völkern vermischt, wozu die Finnen, zu
welchen man sie ehedem mit Unrecht rechnete^
wohl nur den kleinsten, die Tatarn aber den
aröfsten Bestandtheil hergegeben haben. ,Ehe
sie mit den letztern vermischt worden, soll ihre

Sprache, welche sie nun zum Theil verlernet

haben, welche aber nicht näher bekannt ist,

nichts Tatarisches enthalten haben. Ihre ietzige

kann das letztere nicht verläugnen. Unter den
200 Wörtern im Müller sind wenigstens 6o Ta-
tarisch. Auch der grammatische Bau ihrer Spra-
che weicht von der Tatarischen nur als Mundart
ab. Die Art zu decliniren luid zu conjugiren ist

in beyden einerley; auch haben sie wie die Ta-'
tarn verneinende Verba. Man hat zwey Sprach-
lehren für das Tschuwassische in Russischer

Sprache, die eine Moskau 1769, und die andere
Petersburg i']7'75 , beyde in 4. Wörtersammlun-
gen haben, aufser den gedachten Sprachlehren,

Müllers Samml. Th. 3, S. 38 2; Lepechms Reise

Th. 1, S. 97; Georgi Reise ^ Th. 2, S. 849; ^«'^-

las ähere Reise ^ Th 1, S. 86 ; das VocabuL Pe^

trop. No. 64, und Györ/T?«//?/, S. 189.

Die zweyte, von der ersten sehr abwei-

chende Formel habe ich durch Vermittelung mei-

nes Neften zu Petersburg von dem General-Gou-
N'erneur zuKatharinenburg erhalten, der sie von
einem vereideten Dolmetscher aufsetzen las-

sen. Schade, dafs sie von keiner Übersetzung
begleitet war.
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75-

Tschuwaschisch.
Aus Müllers Samml. Russ. Gesch. Th. 5, S. 411,

Vater unser, der Himmeln in

Atel cliamema, chosch PüUu-sinä,
Dein Nähme sey heilig;

San Jat asnätob;
Komme dein Reich

;

Killes saii Scacher; njf^

Dein Wille wie Himmel in so Erde auf;

San Irek * . * Ijaplja Pnllu-sina, i Sir-sinä;

Brot unser g^ib uns alle Tage;

Sukru pern bar mana saireni Ron;
Vergib uns Schuld unsere wie "wir

Chwar mana Chasjat pern, Ijaplja abir

vergeben unsere Schulden den Menschen;

cliwarateber pern Chasjat Sin-sina;

Nicht führe uns

All isekai mana . .

uns Satan von
1

^ . 4 mana Schaitan - ran*

dein Reich, Macht, Ewigkeit in.

* * San Schacher, Batur . • . Konni-bach.

76.

Dasselbe.
Von dem General -Gouverneur in Katharinenburg.

Atta, tora Pilt smtschi;

Sanin ada tüdusch tschondan asinmä para

bar; i\

, Kiläs fud sändalak rcida pka anbrach;

Sanhi tora Irek boldür Pilet sintsche da, sir

smtsche da;
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Pirä bormalicli tudusch Siiikur tukär bar;

Kasär pireii silich sane, ä her de por sin'

saue piiä osai tüiiaselian tschondaii

kasärabir;

Anbar pira irek silich tukma;
Osra pirä Sclioita i osal tu\yas-ran i osal

selioksch baras-ran.

2. Mongolischer Sprach- und
Volkerstamm. '

Der Nähme Mongiil^ nicht so richtig Mogol^
stammet von den Mantschu, ihren iXachbarn
her, welche dieses Volk Mongusu^ im Singulai*

Mongu^ nennen. Dafs Abiilgasi sie mit den
Mantschu und eigentlichen Tatarn irrig für Ab-
kömmlinge eines und eben desselben Stammes,
hält, ist bereits im vorigen bemerket worden.
Sie unterscheiden sich von allen ihren Nachbarn
nicht allein durch die Sprache, sondern auch
durch die ihnen so aanz eigene Gesichts - und
Körperbildung, durch die weiten Augenhöhlen,*

kleinen tief liegenden schief stehenden Augen,
hohen Backenknochen, breiten platten Nasen,

fast gänzliche Bartlosigkeit und gekrümmten
Schenkel und Beine. Dafs manche dieser Eigen-

heiten von Erziehung, Clima, Lebensart und
andern Umständen herrühren können, leidet

wohl keinen Zweifel; aber ob auch alle? das ist

noch nicht gehörig erwiesen. Dabey hat diese

Mongolische Bildung doch das eigene, dafs sie

sich andern Völkern durch Vermischung sehr

leicht mittheilt, und alsdann beynahe unver-

gänglich ist, wie sich mit den Sinesen, Tibeta-

nern, Japanern, Nogaischen Tatarn, Kirgisen,

Miihrid. L Ü
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Russen am Baikal ii. s. f. beweisen läfst, welche

dieses Gepräge immer noch an sich tragen, un-

creachtet oft Jahrhunderte seit der ersten Vermi-

i>cliung verflossen sind. Hingegen sind die Mon-
golen selbst ähnlicher Eindrücke von andern Völ-

kern, wäe es scheint, unempfänglich, und er-

halten ihre eigenthiimliche Bildung rein und un-

vermischt, so sehr und oft auch ihr >iut mit

fremden Blute zusammen iHefsen mag. Selbst

der Neger artet unter einem fremden Himmel
endlich aus, allein der Mongol beynahe nie.

Zwar haben die Mongolen in ludostan diese wi-

drige Bildung nicht, sondern sind schön gebil-

det und gebauet; allein vielleicht nur, weil die-

ieniaen Barbaren, welche unter Timiurs Enkel

dieses Reich eroberten, mehr Tatarische, Tür-

kische, Persische und Afganische Abenteurer,

als eigentlicJie Mongolen waren. Diese Beharr-

lichkeit der Mongolischen Bildung ist, so viel ich

weifs, noch nicht in dasjenige Licht gesetzet,

welches sie so sehr verdienet.

* Ihr Vaterland ist, so ^veit die Geschichte

reicht, der mittlere Theil des hohen Mittel-

Asiens, und zwar besonders das Altaische Ge-

birge, von welchem sie sich nach Maf-^gebinig

der Umstände auf allen Seiten verbreiteten.

Dasjenige, was ich im folgenden von ihrer Spra-

che sargen werde, wird es weni<2;stens sehr wahr-

scheinlich machen, dafs sie unmittelbar aus dem
Gebiete der einsylbigen Sprachen herstammen,

welches ihnen ohnehin so nahe liegt, und ge- i

wisser Mafsen mit dem ihrigen zusammen fliefst.

Die Sinesische Geschichte führet ihr Alter sehr

hoch hinauf; denn nach ihr errichteten sie schon |

li230 Jahr vor Chr. ein mächtiges Reich, und ge-

cren sie ward schon frühe die berühmte Mauer
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ufgeführet, welche sie aber nicht abhielt, Sina

schon 209 vor Chr. zu erobern. Wahrschein-
lich ist es, dafs Herodots Agrippäer^ nhd die

hj^Seres anderer Schriftsteller keine andere Völker
als die Mongolen, und besonders die zu ihnen
gehörigen Kalmücken sind. Mit noch mehr Ge-
wifsheit läl^t sich behaupten, dafs die Hunnen
Sines. Hiong-nu^ welche im ersten Jahrhundert
der christlichen Zeitrechnung dnrch innere Un-
einigkeit und Sinesische Übermacht verdrängt
und westwärts getrieben wurden, aus ihrer Mitte
waren "). Seit dieser ihrer Vertreibung von den
Sinesischen Grenzen gingen aus ilmen drey gro-
fse Weltstürmer hervor, gröfser als die W^elt sie

je gesehen hat, welche ganz Asien und Europa
erschütterten, aber zum Ghick nur wie Meteore
erschienen, und wieder verschwanden , weil sie

nur zu erobern und zu verwüsten , abef- nicht zu
besitzen und zu regieren verstanden. Ättila und
seine Hunnen drangen bis in die Mitte Europens.
Acht Jahrhunderte nach ilim bezwang i)^c////7ö-/^

Khan von dem Stamme der Kalkas nicht allein

alle Mongolische, sondern auch alle Tatarische
Stämme, unterjochte mit diesem furchtbaren
Heere ganz Asien, und bereitete seinem Enkel
den Besitz Sina's vor, wo sich dessen Wachkom-
men bis 1368 behaupteten. Über 200 Jahr nach
ihm ward Timurkng ^ ein anderer Weltstürmer

*) Die Beschreibung, welche Auinnan, Proco-
piu9, PiiscQS, Jornandes von den Hunnen machen,
pafst ganz avjf die Mongolen, und besonders auf die
Kahiiucken. Die Nahmen Miinzak, Athel, Denzik^
JCmedzar, Uti kommen theils noch jetzt unter den
Mongolen vor, theils lassen sie sich leicht aus ihrer

Sprache erklären. Man sehe Benj. Bergmanns nomadi-
sche SLieifer eytn , Th. i , S. 125.

' li 2



5oo

aus diesen Horden, der Schrecken des westlichen

Asiens und Indiens, welches letztere seine Nach-

kommen bis in die neuesten Zeiten beherrschet

haben*). Diese zahlreiche Völkerschaft theilet

^ich, so weit sie der Geschichte zugänglich ist,

in drey Hauptstämme, in Mongolen in engerer

Bedeutung, in Kalmücken^ und in Buralten,

A. Mongolen in engerer Bedeutung,
•

deren Land 6\e Mongolcy heifst, in Osten, zwi-

schen den Mantochu, Tibet und Sibirien, wo
5ie theiis dem Sinesischen, theils dem Russischen

Keiche unterworfen sind. Sie sind, wie [alle

ISIono-olen, Lamaische Götzendiener, und näh-

ren sich theils von der unstäten Viehzucht, theils

von dem Feldbau. Sie sind etwas gesitteter als

die übrigen Stämme, ^vie sie denn auch dasMon-
croiisclie am reinsten sprechen. Zu ihnen gehö-

ren : 1. Die Kalkas in Norden der vorigen, an

und in der groisen Wüste Kobi. Aus ihrer Mitte

-wäx Dsddngis, Sie sind der Rest derjenigen Mon-
crolen, welche unter dem Kublai, des Dschingis

Enkel, 1260 Sina völlig eroberten, und es bis

ic^68 beheiTSchten, da sie vertrieben wurden,

vmd der in Sina erhaltenen Cultur ungeachtet so-

oleich wieder zu ihrem alten Schmutz, und zu

ihrer alten Rohheit zurück kehrten. 2. Die Or-

tosch ^ in Norden der grofsen Mauer, und in

*) S. von ihnen, P. .S. Pallas Sammlungen histO'

rißcher Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften,

Petersburg, Th. i , 1776, Th. 0, 1804, in 4. Benj,
i .Bergmanns nomadische Streifereyen unter den KalmSichen,

Kiga , i8<^4? 8> vier Theilchen. Hier werden ihr Cha-
rakter und ihre Lebensart au3 eigener Ansicht sehr gut

beschrieben.
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Westen der eigentlichen Mongolen. 3. Die

Clioit und Tummilt ^
zwey schwache und unbe-

kannte Stämme in der östhchen Mongoley.

B. Die Kalmücken.

Der bekannteste und zaldreichste Stamm,
welcher am westlichsten in der so genannten

Kalmückey woTinet. Sie werden von den Tütarn

C/zfi/zr/ßÄ' genannt, von Chal ^ Feuer, w\-\d, Aimah^

Leute, Leute, die auf Einem Herde kochen^

oder in Familien leben. iN'ach andern bedeutet

der Nahm.e .so viel als Abtrünnige oder Nachge-

])liebene. Sie selbst nennen sich Dörbön Oröt^

die vier Verbundenen, aus ^vclchem letztern

Worte die Europäer Elut gemaclit haben, mit

welchem Nahmen sie auch oft belegt werden.

Ihre Sprache ist seit Dschingls Khans Zeit mit

Tatarischen Wörtern vermischt. Sie theiien sich

in vier Horden. 1. Die CJwschot in Tibet au

dem Kokonor oder blauen See, in den rauhen

Gebiroen zwischen Sina und Tibet. Die Sinesen

nennen sie Sifanen oder Tufanen^ und theiien sie

nach der Farbe ihrer Gezelte in schwarze und

gelbe Sifanen. Sie waren ehedem sehr mächtig,

und beherrschten eine Zeitlang nicht allein ganz

Tibet, welches daher von 'ihnen auch das Reich

Tufan genannt wurde, sondern auch einen Theil

der Sinesischen Provinzen Se - tschuen und

Chen-si. Innere Zwistigkeiten richteten sie zu

Grunde, daher sie jetzt den Sinesen unterwor-

fen sind. Doch wird aus den gelben Tufanen

noch jetzt der Dalai Lama erwählt, daher auch

die gelbe Farbe die heilige Farbe aller Mongolen

ist. Die schwarzen sind sehr roh. Beyde Stamme

sind gröfsten Theils Nomaden, und leben von
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der Viehzucht. 2. Die Sonjoren, welche sich

von 1696 bib 1746 furchtbar machten, dann aber

durch innere Unruhen getrennt wurden, wor-

auf sich ein Theil an Sina, ein anderer* aber

1758 an Rufsland ergab. Der letztere wanderte

1770 grölsten Theils wieder aus, luid warf sich

dem Sinesischen Reiche in die Arme. Sie sind

noch jetzt die mächtigsten unter den Kalmücken,

ind-em sie die kleine Bucharey, Turkestan und
die Kirgisen beherrschen. Von ihnen werden
zuweilen alle Kalmücken Sonjoren genannt.

3. Die Derbelen an der Wolga unter Russischer

Hoheit. 4. Die Torgoten ^ auch an der Wolga,
von wannen sie aber 1770 und 1771 auswandere

ten, und sich an Sina ergaben.

C. Die Buratten.

Russ. Bratski ^ um den See Baikal im Gou-
vernement Irkutzk, längs der Mongolischen und
Sinesischen Grenze. Sie sind die ungebildetsten

und unreinlichsten unter allen Mongolen; auch
ist ihre Mundart die rauheste, und wegen ihrer

Verwechselung der Consonanten, wovon die

meisten guttural und nasal sind, am meisten ab-

weichend.

Mongolische Sprache,

Schade, dafs es von dieser Sprache weder
Grammatik noch Wörterbuch gibt, indem sie

einer nähern Kenntnifs vor andern werth ist.

Das wenige, was man von ihr weifs, ist in fol-

genden Schriften enthalten:

Grammaire de la langue des Tatares -Mongols^

iradiiite etim Ms. Arahe ^ in Melchised. Tlievenofs

Voyages, Th. 2, ist sehr unvollständig , und be-



vtrnc^t nur Eine Folio -Seite. Einige Wörter be-

finden sich in Witsen Taiarye
^

Th. i, S. 266,

Scherers Nebeustunden^ S. 191, 202, und dem
Vocabid. Petropol. No. 135. Die Zahlwörter in

Fischers Sibir. Gesch. Einleit. S. 40. Theopl:,

Siegfr. Bayers Orthographia MougoUca , in den Act.

Erud. 1731, S. 307, und eben desselben Ele-

meuta Litteraturae Mongoücae in den Conimentat.

Petropol. Th. 3, S. 180, und Th. 4, S. 2S9 be-

treiten blofs die Sclirift. Diese ist eine Art Syl-

ben- Schrift, indem sie aus 98 Zeichen für eben

so viele einfache Sylben bestehet. Joh. de Monte

Cordno^ welchen der Pabst in die Tatarey

schickte, und welcher um 1305 Bischof zu Cam-
balu (Peking) war, übersetzte, nach Mosheims

hist. eccl. Tataror. S. 96, das N. T. in die Mongo-
lische Sprache.

Kalmückische Wörtersammlungen haben,

Witsen in Tatarye, Th. 1 , S. 297 — 304; Sirah-

lenherg im Nord- und östlichen Europa und Asien^

S. 137 — 1^(5; Vocabul. Petrop. No. 137; Pallas

Reise\ Th. l, passim ; Falks topogr. Beschreihung^

Th. 3, S. 5'^5. Die Zahlwörter in Müllers Samml.

Th. 4, S. 355, Fischers Sibir. Gesch. Einleit. S.40,

und Nov. Act. Upsal Th. 2, 5. 1775. In Pallas

Nachricht. Th. 1, S. 153 befinden sich Deutsche

Übersetzuntü-en Kalmückischer Lieder, und dar-

unter zwey mit dem Original.

Büratti^che Wörter haben: Pallas Reise,

Th. 3, pass. Gcorgi Beschreib. Th. 4, S. 420,

und dessen P.eise , X\\. l ,
pass. Fischers Sibirien,

Th. 1, S. 33, und daraus Schlözers Norden,

S. 400 ; Regniers Nachr. in Mcusels Beytr. zur Er-

weit, der Geschichtsk. Th. 1, S. 119 — 180; das

Vocab. Petrop. No. 136- Ein Bürattisches Lied

in Jo. Ge. G//ze///z5 Reise in 8, Th. 3, S. 370.
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Aus dem wenigen, was man von der Innern

Einrichtung dieser Sprache weifs, scheinet doch

zu erhellen, dnfs sie unmittelbar aus den ein-

sylbigen Sprachen hervor gegangen ist, so wie

auch das Volk seihst zu allen Zeiten seinen

Hauptsitz an und in Tibet gehabt hat. Eben die-

selbe Armuth in Bezeichnung der Nebenbegriffe,

eben derselbe Mangel an Verbindung der Sätze

und Perioden; besonders aber eben dieselbe

sonderbare Stellung der Begriffe in der Folge

der Rede.

Sie bestehet aus wenig einfachen Wurzel-

lauten, welche nicht über drey Buchstaben ha-

ben, und gemeiniglich kurz sind. Indessen ist

sie nicht mehr einsylbig, sondern sie kennet so-

wohl die Biegung als Ableitung, sowohl für.

INenn- als Zeitwörter.

Sie hat die gewöhnlichen Buchstaben, und
darunter sieben Vocale und vierzehn Consonan-

ten, keine harten Zusammensetzungen der letz-

ten, aber desto mehr Vocale, welches nebst der

Kürze der Sylben ihr einen eigenen Wohlklang
gibt. Dafs sie sehr bildlich und mahlerisch ist,

hat sie mit allen alten und ungebildeten Spra-

chen gemein.

Sie kennet keinen Artikel, hat aber dafür,

wie es scheinet, vollständige I)eclinationen.

Sie hat Pronomina, gebraucht sie aber nur

selten, und wiederhohlt dafür das Substantiv,

Das Verbum scheint s5hr mangelhaft zu

seyn; wenigstens kennet sie keinen Conjunctiv,

sondern behilft sich in allen Fällen mit dem In-

dicativ. Doch scheinet sie den Optativ zu haben.

Die Praepositionen sind auch^^iier Postpo-

sitionen, An andern Partikeln ist sie sehr arm.
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Die gemeine Sprache kennt gar keine Conjunc-

tionen , sondern stellt die Sätze einzeln und un- .

verbunden neben einander. Di© Schriftspracho

hat doch wenigstens das und.

Denn nach Herrn Bergmann gibt es anfser

der Umgangssprache noch eine eigene Schrift-

sprache, worin die wenigen Bücher, welche sie

haben, geschrieben ^verden. Diese soll sich von
der gemeinen eben so unterscheiden, als das

Slavonische von dem gemeinen Russischen. Sie

! wird also wohl ein veralteter, oder auch ein ver-

edelter Dialect seyn.

Vorzüglich zeichnet sich hier die Wortfolge

aus^ indem der Mongol die ängstliche Beobach-

tung des Ranges im bürgerliciien Leben in seiner

ganzen Sprache nachahmt. Das Wichtige und
Grofse, oder was er dafür hält, stehet allemahl

voran, das minder Wichtige folgt, und das ganz

Unwichtige macht den Beschlufs, wodurch denn

die Folcre der Begriffe ein sehr sonderbares Anse-

hen bekommt. Dabey sind seine Perioden sehr

lang, welches alles denn viele Dunkelheit und
Zweydeutigkeit macht, und dem Errathen Spiel-

raum 2;enup; läfst.o o

Da diese Eigenheiten in dem V. U. nicht so

merklich sind, so will ich zum Beschlufs eine

Stelle aus einem Mongohschen Romane beyfü-

cren, welche Herr Bergmann mit der Lesung und

buchstäbhchen Übersetzung in Kupfer gestochen

liefert, und Th. i, S. 114 mit einer syntacti-

schen Übersetzung begleitet.

Sprachproben,

Die folgende Mongohsche Formel ist aus

)Vzc. Whsens Noord- e/i Oost-Tatarye, so wie er
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sie einem bey der "Russischen Gesandtschaft be-

findlichen Sclaven abgefragt hatte, über dessen

Dummheit er sehr klagt. Ihre Zuverlässigkeit

macT daher auch nicht sehr orofs seyn, wenn sie

gar noch Mongolisch ist. Denn sie kommt mit >

der folgenden Formel nur in wenig Wörtern
iiberein. Weni erstens ist die eis^enthümliche

Wortfolge fianz verfehlt. Die Leipziger und
Kero;manns Sammlungen liefern sie zvvey

Mahl, und zwar das Eine Mahl unter den
Maiayisclien.

Die zweyte ist richtiger und genauer. Es
ist diejenige, welche die ersten Anbauer zu Sa-

repta von den getauften Kalmücken bey Stavvro-

pol an der W^olga erhielten, und welche seit dem
von mehrern Kennern der Sprache für richtig

erklärt worden. Man hat von derselben einen

Abdruck auf einem einzelnen Bogen, mit Kal-
mückischer Schrift, der Lesung und einer buch-
stäblichen Übersetzung, aber ohne alle weitere
Anzeige. Von dieser habe ich eine Abschrift

durch die Gütigkeit des Herrn D. W^ald in Kö-
nigsberg erhalten. Sie stehet auch, aber sehr
fehlerhaft, in einem Aufsatze Bayers über die

Kalmücken in LUienthals Preufs. Zehenten ^ Th. i,

S. 81. Richtiger liefert sie Herr Bergmann in

beiner Sammlung nach einer ausSarepta erhalte-

nen Abschrift. Eben diesem Freunde habe ich

nachstehende sehr genaue Abschrift von einem
Herrn Neiz in Sarepta zu danken, von welchem
auch die grammatischen Anmerkungen sind. In
den vorigen Abschriften fehlte die Doxologie,
welche Herr Neiz erst in der nachstehenden bey-
gefüget hat.
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Mongolisch.
Au^ Nie. Witsen Tatarye, Th. i, S. 245, und

Leibiiitzens Collect, etymol. Th. 2, S. 573.

Unser Vater, der bist im Tliramel,

Aslii Itsichcha de teiide baitsie Tiagri,
Heilig sey Nähme dein ;

iGerete Neretsine;
! Dein Reich koinrne;

Sine Thuni tufsini;

! Geschehe Wille dein Himmel so auf Erde:

Bolclio Soreclisiiiei Tiagri, ga der Dere;
Tätliches Brot gib uns iicute;

Talclia Mandatse o daat ze;

Vergib unsere Schulden, \A'ie wir vergeben

INagoIiinane ka Gatso, jase vida salotse

nnsern. Beleidigern;

gnbe Manei-vrituclü;
Lafs uns nicht in Versuchung;

Bietege gajga Mandu;
I?e're)e uns vom Bösen.

Sletkiri Tasid.

Weil Peich, Mncht, Herrlichkeit dein in

Mocho Uclio, Delegi, Turiet sini koet
Ewigkeit. So sey es.

Kusam. Kiik mangdjii.

7S.

Kalmückisch.
Von Hrn. Neiz in Sarepta.

Vater unser Himmel im seyend,

Ätschigä mani Octorgoi du baiktsehi,

Etief Nähme sich ausbreiten möge;

Tani Näratäni däkäräku boltugai;
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Euer Seligkeits Reich möge kommen;

Tani Amogolangün Oron iiatugai;

Euer Wille Himmel Erde auf auch

Tani .Duran Octorgoi Gasar tu tscliigi'

geschehe

;

b oltugai

;

Unser Tag jeden Nahrung jetzt uns

Mani Ödör burun Tarahlang odo mandu
geben sie

;

öguita;

Unrecht gemacht uns vergeben (sie) wir

Biiruu käksäigi mani öngörööl , bidä

an ims Unrecht gemacht (von) Mensciien

bäjädän Buruu käksan Küniuigi
vergebend eben so;

öngöröölduktu adali; '

jj

Schlechte Sachen von uns bewahrend verleihen sie

;

Moo Uiläsa mani ibän fsoirchuktun

;

Böse Geister Unfall von uns erledigen

Ada Todcliör afsa mani sailoolchö

möchten sie.

b oltugai.
I

Denn P«.eich und alle Stärke und

Charin Oron kigad chamuk Kutschin kigad
Vprzug nnd Majestät -Glanz wirklich euere

Ärkäschil kigad Ssur Sali mön tani

Hand in ist. Amen.

Gar -tu amai. Mangalam.

Anmerkungen.
mm ••

Alschlgä^ Vater, Genir. AtscJngain^ des Arbi-

ters. Da die Mongolri keinen Artikel haben, so

kann jenes sowohl der Nominativ als Vocativ

seyn 5 hier ist er das letzteie. Nach Witsen und
Falks Beschreib. Th. 3, S. 575 heifst Vater auch

Aba^ Abagay luid Atey.
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Oc/orgof, Himmel, Gen. Octorgoin, Dat. Oc^

\torgoidi£. Nach Witsen und dem Vocab. Petrop.

:heifst der Himmel auch Tengri ^ Baratt. Ting'irL

i

Du^ in auch zu, eine Postposition, welche

allemahl hinter ihrem Substantive stehet. Nach
einem Vocale heifst sie du^ Octorgoi du; nach

einem Consonanten aber m, Gusar tii^ auf

Erden.
Baiktschl, seyender, das Participium von

Balcho , seyn.

Tani^ euer. Die Kalmücken sind vielleicht

"die einzigen, welche Gott, auch wenn sie den

einzigen wahren Gott im Sinne haben, mit ihr

oder Sie anreden. Du heifst sonst tschi^ und

dein tschini.

Narätärii, Nähme euer, von Närän^ der

Nähme. Das angehängte Pronomen wird blofs

•um des Wohllautes willen wiederhohlet, zuuiahl

da es m.it dem vorhergehenden tani etwas reim-

artiges hat.

^ Dälgäriiku, sich ausbreiten, sich fortpflan-

zen. Boltugai, es werde, oder es möge; die

dritte Person des Praes. Optativi von Boleho,

-werden.

Amogolang, die Glückseligkeit; Genit. Plur.

Amongolangun^ der Glückseligkeiten. Oron^ da»

Reich.

Irätugai, es kom.me, die dritte Person des

Praes. Optativi von /r/7^z/, kommen.

Duran^ .der Wille; Genit. Durani,

Gasar, Gassar, die Erde; tschigi, auch.

Nach dem Vocab. Petrop. heifst die Erde auch

Sc/iroY, vielleicht hi einer andern Bedeutung, und

nach Falk Scharos.

bdör, der Tag: Genit. Ödöriln, Bunin,

jeder.



Tarahlang, Nahrung. Brot heifst nach Wlt-j

sen Borsok^ nach dem Vocab. Petrop Takha^

lind nach Herrn INeiz Ochnoch. Weil aber nicht

dieses, sondern Milch und Fleisch der Kal-^

mucken Nahrung , so hat man hier das allgemei-j

nere Wort gewählet.

O^/o, jetzt. Heute heifst eigentlich ündar

odev äiiä Odar ^ diesen Tag, Und würde hier ^

wohl besser als odo stehen.

Ogu'ita^ gebet ihr, oder geben sie, von
ochu^ geben.

^

Buriiu ^ das Versehen, Unrecht. Kähsaigi^

das gemachte, der Accusat. des Partie. Praet.

/r//('5ß77j gemacht, von käkiij machen*

Ongoj^ööl ^ vergebet, von öngeroolcho ^ ver-

geben. Diefs sollte wohl eigentlich richtiger ö;z-

J

-lerööldukkuu ^ vergeben sie, heifsen. I

Bida^ wir. Bäjadän^ oder Bijedän^ uns,

an uns.

Ki'mmlgi ^ \on Kümün^ Mensch, Genit. Kü-^

munl^ Yy-as.. Kümiindit^ ho^Qw^. Kiuiiuigi^ Ablat ^'zi-

munäsä; doch wird es mehr im Plurali als Sin-

oiüari sebraucht. /iz/z//2, Z?//?/?, heifst ein Mann.
Ongbroölduhu adali^ dem vergeben gleich,

d. i. wie wir vergeben.

Moo, schlechte, Z7//Ä, Sachen, Thaten, mit

der Postposition <:'7^^ß, von, U'dnsä.

Ibän^ bewahrend, das Partie, von lüäku^ be-

wahren.

Ssoirchuktim^ verleihen sie, Yon Ssoirclio.

Ada, das Übel, was von bösen Geistern

herrühret. Todchor, Unglück, Unfall; Ada tod-

eher äsä, von allem Bösen.

Sailoolchö , befreyen. Mani saUoolcho boltu-

gai^ uns befreyen beliebet.

&



Charin^ denn. K'igäd^ und. Diefs wird
aber blofs in Schriften gebraucht; im Umgänge
bleibt es weg, höchstens setzt man statt dessen
ein tsclngl^ auch.

Chamuk^ alle. KutscJün^ Stärke. Arkaschil!^

der Vorrang; auch die Eigenm.acht, Selbstän-

digkeit. Ssur Sali, der majestätische Bück,
Glanz.

Mön, wirklich, wahrlich. Gar, die Hand;
tani Gar tu, in eurer Hand.

Amui, es ist; wird nur in Schriften ge-

braucht. Im gemeinen Lehen sagt man baine^

oder 3iiich boItLigai , essey, möge seyn.

Maiigahun, Amen, kommt auch nur in

Schriften vor. Es scheint Tibetanisch oder San-
scrit zu sevn. In dem letztem ist J/^Tz^ß/«, die

Glückse liok ei t.o

Eine Stelle aus einemKalm ückisdien Piomau
ia ßcnjam. hergmanris iiomaämdim Slitifereytn^

Th. 1 , 5. 1 14'

Sprecbend also Avas für Worte wer-

Kämädschi ajn janiar Uga fsonofsto-

den gehört gesprocJjen Herz wild mit

clioj biij käniäim Surkan dokschikisler

g;ekommen sich zu unrerredea.

iiäa solgoldukfsakdu.
Minister also gesprochen Geberde aber

Tuscliimäll äjn kaman Jabudal inu

erhaben Seher Gemiith aber ruhig

go Tölgün Ssädkill inu amngolangtaj
Körjier ansehnlich Angesicht aber heiter

Baiä usälskülän.2[täi Gaaan inu tunfi^^ulack

Jüngling woher -titkomit^eM ?

Köböön chamiga aza iia bäj?
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Gesprochen auf <3as Gefragte Jüngling also sprach:

Kämän assagukssanduRöb öii äjn kamän :

ich mittelst Gebend Reichs tJiiakär

'

Törölkitu

bi clundadu Tob Oron Uiiäkär Törölkitu
. Chans jung ich auch Gu Tschikitu wirklich

Chani baga bi tscho Go Tschikitu iiiöu

wohl der Gemahlinn. jüngere ich wirklich gesprochen.

büjsa Chatuni doe bi möii man.

Das Gesprochene auf Minister also sprach:

Sarhkkakssan du Tuschimall äjn kamän:
|

Der Gemahlinn jüngerer Bruder dir gleich seyn

^hatuni Doe tschimdu adali bolcho
nicht Kuh von Pferd kein geboren werde Sprichwort

ugäj Ukär äzä Moriii uiu törökö Uhgar
mit gleich gesagte du wahr sprich ich ein

lügä adaU kämägäd tschi una ögöla bi nigga

leidender Greis . sehr bejahrt wirklich,
j

sobülongtu Kökschinn jucka nussatu mön.

Körper Pferd aber ermattet aus-

Bäiä Morin inu, fsuldänikfsan bai-

pehend weit Land aus von gereiset w^eil ihr <

dallaj cholo Gazar aza jabukfsan büja ta ;

Go Tschikitu Chan Jüngling Ardani

Go Tschikitu Chan Köbön Ardani abchaj

Zäzäk genannt Mädchen JüngJing beyde des Schan-
;

Zäkäk kämäkö Okin Köbön chojor Schan-
chala Reich in genannt erreicht haben Nach-

ehahjn Oron du kamakö kurbaj Kala-

richt gehört habt ihr? Meinen Geist

kür fsonossokfsän büjCa? Mini Ssädkill

überwältiget grofses Leiden erhei-

bodonggirakfsan jäka Sobiilong tonyga-

tern um wahr sprich. Dein Erblicken

schujii tula unär ögöia. Tschimaj Usakfsan
j

durch mein Geist zu erfreuen um.

jär mini Ssadivill bajassukisanj tula.

Auf



I ^
Auf das Gesagte Chans Sohn Lü-^e
KämäkfsändLi Chan Köböii Chudall

iein zu sprechen um ich aucli Go Tsclxiliitu

ülü ögöläküjn tula: bi tscho Go Tscliikitu
wirklich wohl. ^ . ^

mön büjsa,

Syntactische Übersetzung,

Als er (der Prinz) also gesprochen hatte, kam er
mit wildem Herzen (zu dem Alten,). Was werden,
(sprach er) für Heden geführt?

Da sprach der Minister: deine Geberden verrathen
einen erhabenen Seher. Ruhig ist dein Gemüth, voll
Ansehen dein Körper, heiter dein Antlitz. Woher
kommst du wohl, Jüng-lina?

So sprach er, und der Jüngling antwortete: ich
bin aus der mittelsten Gegend des Reichs, des Chans
Unäker Törolkitu jungen Gemahlinn jüngerer Bruder
Co Tschikitu, Und das bin ich wirklich.

Hierauf sprach der Minister: du gleichst nicht
dem Jüngern Bruder der Gemahlinn. Von einer
Kuh wird kein Pferd geboren , sagt das Sprichwort.
Sage mir die Wahrheit, denn ich bin ein leidender
bejahrter Greis.

Dein Körper (Du) und dein Pferd scheinen so
ermattet, dafs ihr wohl aus einer fernen Gebend
herkommet. Hast du niemahls von des Chan Go
Tschikitu Sohn und Tochter Ärd'dni Zdhäk gehöret,
ob sie beyde in das Schanchala^Txeich. glücklich ange-
langet sind? Meinen Geist überwältiget grofses Lei-

den ; erheitere mich und sprich die Wahrheit. Schon
dein Anblick hat meinen Geist erfreuet.

Hierauf versetzte des Chans Sohn, um keine Lü£;e

zu sagen: dieser Co Tschikitu bin ich w^ohl selbst.

Mithrid. I. K Ic



3. Mant schür is eh.

Mantscha^ Mantschiiren^ Mansuren^ Sines. Man
tscheu ^ ist der allgemeine Nähme der Bewohner
der östlichsten Tatarey, d. i. des Landes zwi-

schen den Mongolen und dem östjichen Ocean
auf der einen, ^lnd Sina imd Sibirien auf der an-

dern Seite. Bey manchen Schriftstellern wer-

den sie, obgleich irrig, östliche Mongolen ge-

nannt; indem sie sich von den Mongolen durch

Sprache, Bildung und Sitten hinlänglich unter-

scheiden. Der Mongol Abulgasi, der aus einer

genealogischen Grille alle so genannte Tatarn so

Sern aus den Lenden Eines Mannes ableiten

möchte, behauptet, die Sprache der Mantschu
sey eine Mischung des Sinesischen und des nun-
mehr unbekannten alten Mongolischen. Dafs

sie mit dem Sinesischen nichts gemaein hat, gibt

die geringste Vergleichung; das alte Mongoli-
sche aber hat der gute Chan gewifs nicht ge-

kannt. Die Sinesen, welchen jetzt die ganze

Mantschiirey unterworfen ist, theilen selbige in

drey Statthalterschaften: 1. Shin - Yang oder
Mugden^ welche die östlichste ist, und das alte

Lyau-Tong odtT Quan-ToTig begreift; 2. Kirin-

Ula^ worin die Yupi^ Kesching und Han-tala

wohnen; und 3. Tsitsikar ^ worin sich aufser

eigentlichen Mantschu auch Söhnen und Da-urier

befinden.

Das Volk grenzt unmittelbar an das einsyl-

bige Sprachgebiet!!, besonders an Sina, und ist

wahrscheinlich auch von demselben ausgegan-
gen. Die Sprache ist zwar mehrsylbig, hat aber

doch noch viele Spuren ihres ehemahligen rohen
imd sinnlichen Ursprunges aufzuweisen. Bey
nahe wüfste ich keine Sprache, welehe noch so



viele Onomatopöie» in ihrer eigentlichen Bedeu-
tung beybehalten hätte, als diese. Jede auch
noch so fein schattirte Art des Lautes hat ihren
Nahmen, welcher denn gern durch eine Verdop-
pelung ausgedruckt wird. Tschwig tsch'mg^ der
Klang der Glocken. Tang lang und Tang ting^

der Klang des geschlagenen Eisens. Kaka kilii

oder Kiki kaka, das Gelächter. Tuk tuk, das Herz-
Jclopfen. Taktik^ Tapdb, Patapata^ Patar piür^

Pak pak^ Paipai^ Per par , Pes pas, Phschik pitschak^

Potor potLiFj Sir siar, Schor schar ^ und hundert
andere drucken verschiedene besondere Arten
des Lautes aus. Bey manchen derselben findet

man noch deutliche Spuren der ersten UnvoU-
kommenheit der Organen.

Diese Verdoppelung wird denn auch nach
einer auch in andern Sprachen, z. B. der Deut-
schen, nicht ungewöhnlichen Figur gebraucht,

Veränderungen zu bezeichnen, welche mit einer

mehrmahligen W^iederhohlung verbunden sind,

und nach einer noch weitern Figur eine Inten-

sion. Pekte pakta, im Gehen wankend; Porbon
porban, ein Rinnauge, auch das Geheul mehre-
rer; Siran seran^ ohne Aufhören; Tahin tahin^

mehrmahls ; Son son, getheilt, zerstückelt;

Schari schart
^
glänzend; Ulanulan^ ein allgemei-

nes Gerücht; Takta takta, springend; Tebe taba^

untereinander; Lascha lascha , stückweise; Lang
lang, nachlässig, (Deutsch Schling schlang ;) Lete

lata, schwere Last; Lapta lapta, zerlumpte Klei-

dung; Luhi, kleiner Mensch; Tuta tuta, taub;

Meni meni, jeder; Mutan miitan, zuweilen, u. s. f.

Das hohe Alter dieser Sprache erhellet auch

daraus, dafs sie an den östlichsten Grenzen der

alten Welt noch manche Überbleibsel einer al-

ten Ursprache aufzuweisen ^at, welche tief in

Kk 2
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Westen gleichfalls noch angetroffen werden:

Ura^ der Hintere, Gr. Ou^^i: Kaka^ Koth klei-

ner Khider, kacken ^ cacare; Kcih/in^ der dünne

Theil des Leibes unter den Rippen, die Wei-
chen, \\QKixcq', Tschop, Berggipfel, Schopf, ZopJ,

und ohne Zischlaut Gipfel selbst; Non, j^^^g^^

Mädchen, Nonne, L^t. Nonnus ; Tschos, das Ge-

räusch, wenn ein zurück gehaltener Körper

plötzlich entlassen wird, erinnert an unser

schiefsen in allen Bedeutungen; Heren, Heer,

Heerde, Franz. Ä/r^^; iTzVz'j Geduld, kirre, wel-

ches bey uns keine Etymologie hat; Kisiin, Wort,
Kisurcme, reden, kosen; Hife , Hafer, Avena,

hat in beyden Sprachen keine Etymologie, ist

aber im hohen Mittel- Asien, dem Sitz derMant-

schu einheimisch; Fahala, schwärzlich, fahl;

Fara, Schlitten; Farsche, Stück, Theil, Pars;

Fialhit, träge, /fl«/; Furu, heftiger Zorn, Furor,

inoleichen ein Schwären, Furunculm; Furdan.

eno-erWeg, Pafs, Furt; Tele lata, schwere Last,

laden; Lapta, zerlumpt, Lappen; Leta, spät,

jMieders. laat ; Mala, Käule, Malleus; Moria,

Pferd, Mähre; Sengui, Blut, Sanguis ; Ania, das

Jahr, Annus, u. s. f.

Diese imd manche andere Wörter ausge-

nommen, hat sie in ihren Wurzeln mit keiner

bekannten Sorache Ähnlichkeit, sondern sie ist

eine eigene Original- Sprache. Dafs sie in den
spätem Zeiten manches aus dem Sinesischen ge-

borget hat: Kiai, Gasse, ^'m.Kie, Ku; Fense,

Becken, Schüssel, Sin. Pen tsee; Tyse, Entwurf,

Sin. Ty tsee, u. s. f. kann wohl nicht befremden.

Auch trägt sie noch unverkennbare Spuren
ihrer Abstammung von einer der einsylbigen

Sprachen, an welche das Volk unmittelbar gren-.

zet, und von welcher es ohne Zweifel ausgegan-^
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gen ist. Eine derselben ist, dafs manche, be-
sonders einsylbige Wörter, als der erste Bestand-
theil der Sprache, nicht allein viele oft sanz
fremde Bedeutungen haben, sondern auch mehr
als Einen Redetheil vertreten müssen; indem
manches Wort ein Pronomen, ein Verbum , ein

Substantiv, ein Adjectiv, und eine Partikel zu-

gleich ist. P/, bedeutet ich, seyn, haben, las-

sen. Pe, wir, nimm, Futter der Vögel, der
Onkel, die Achse am Wagen. 2Iz, ein Maafs
von 5 Fufs, messen, der Anfang, Ursprtm^,
das Oberhaupt, verlangen, die VVurzel. Tua^
^iehe und Feuer. Sui, Sünde, Verbrechen,
mahlen, molere. Das Perfectum von mahlen
heifst Su'ilie^ dieses bedeutet aber auch Büchse,
Futteral, eine Art Schlüssel, Getreide, das
Ende, Äufserste eines Dinges. Etsche^ erinnere
dich, ein Ochs, ein männliches Thier. Scha^

siehe, feine Gaze, zarte Faden, ein dicker

Wald. Sa^ wisse, die Endung des Plurals, eine

Pflanze, ein gewisses FTolz am Wagen, der Rand
eines Stuhles. 6'/, du, ihr, verstopfe, fülle aus,

eine Reihe Soldaten von 5 , derPunct im Schrei-

ben. Ob diese Bedeutungen noch durch den
Ton unterschieden werden, weifs ich nicht, we-
nigstens finde ich davon nichts bemerkt.

So ungebildet nun dieses nomadische Volk
von je her war, und es in seinen Steppen zum
Theil noch ist: so gehöret doch dessen Sprache
zu den sanften. Ihre Wurzeln sind einfach, und
bestehen entweder aus einem Consonanten, mit

einem darauf folgenden Vocal oder Diphthong,
wie die Sinesischen: Na^ Erde, Po ^ Haus, Pa,

Ort; oder aus zvvey Consonanten mit einem Vo-
cal dazwischen. Zwey verbundene Consonan-

ten duldet sie nicht, sondern trennet sie aliemahl
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durch einen Vocal; (das tsch macht als ein ein-

facher Laut keine Ausnahme.) Peterus ^ Ande-

reas, im: Petrus ^ Andreas. Plebs est prostrata, lau-

tet im Munde des Mantschu: Pelehes esut porosu-

turata; bey dem Sinesen, der kein b^ d und r

aussprechen kann: Pelebesu nghesete polosutulata,

Sie hat aber auch noch andere weit gebildetem

Sprachen unbekannte Feinheiten. So ist es ei-

nem Mantschurischen Ohre unerträglich , wenn
ein und eben dasselbe Wort, wäre es auch ein

Pronomen oder eine Partikel, in dem Räume
von eini-gen Zeilen wiederhohlet wird, daher

man sich entweder durch die Stellung der Wör-
ter, oder durch die Umschreibung zu helfen

sucht *)

Vorzüglich liat sich diese Sprache durch die

Ableitung, welche hier selir regelmäfsig und
reichhaltig ist, von dem Joche der Einsvlbigkeit

zu befreyen gesucht. -5o/zo, gelb, So/iori, sfehr

gelb, Sohon^ blafs gelb, SoJioken^ ein wenig
gelb. Tülpa^ die Seite, Talpade ^ auf der Seite,

Talparame^ auf die Seite gehen, TalpaJd^ bey
Seite, Talpashun^ an jemandes Seite. Amba^

grofs, Amban^ ein Grofser, Minister, Ambaki^

Gröfse, Majestät, Ambarame^ vergröfsern. Am-
bula^ sehr, Ambukilame

^
prahlen. Man bemerke

die Verkleinerungssylben Uen und ken oder kaii^

welche mit den Deutschen lein und dien. Nieders.

ken ^ übereinstimmen. Ambakalien und Ambiikan^

ein weniö; grofs; Mu/ielin^ rund ^ Muheüken^ ein

wenig rund, rundlich; Miia^ dick, Muakan oder
MuaUen^ dicklich; Sektu^ weise, Sektuken^ ein

wenig weise.

*) S. des Jeiii^ten Perrenin Brief in des du Haldg

Description de la Chine y Th. 3,
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Der Maiitschu kennet keinen Artikel, auch
sind seine Substantiva nicht nach Geschlechtern
vertheilt, daher auch die Adjectiva kein Ge-
schlecht zu bezeichnen haben. Sain Hage , der
gute Mann, Sain Heghe^ die gute Frau, Sain

Morin^ das gute Pferd.

Die Declination ist sehr mangelhaft, und
athmet ganz den Geist der einsylbigen Sprachen.
Der Plural wird nicht allemahl bezeichnet, son-
dern oft dem Verstände und Zusammenhan cre
••11 • •

°
liberlasseu. Bezeichnet man ihn aber, so ge-
schiebet es auf doppelte Art: i. Durch Beyfü-
gung eigener Wörter, welche eine Mehrheit be-
deuten, wie sei^ die übrigen, scherscJii^ dersel-

ben Art, urse^ welche, tome^ jeder. Sain iirse^

gute, d. i. Menschen. 2. Durch die Endsylben
sa^ sCy siy undte, oder r/e, wie in ausgebildeten

Sprachen. Endori^ Geist, Endorisa^ Geister;

Heglie^ Weib, Fluv. Heghesi; Teu^ Bruder, PL
Teude.

Die Casus werden nicht an dem Worte
selbst, sondern, wie in den einsylbigen Spra-

chen, durch besondere Partikeln ausgedruckt,

welche dem Worte nachgesetzet werden. Diese

sind: 1. Für den Genitiv, wenn der letzte Buch-
stab ein Vocal ist, i oder jz, wenn er aber ein

Consonant ist, ni. Dabey stehet der. Genitiv,

wenn zwey Substantiva zusammen kommen,
voran: Apai Eschin ^ des Himmels Herr; Sun ni

Tsc/iaiy Milch - Thee ; Sckan ni ta ^ des Ohres
Wurzel. 2. Für den Dativ, de^ Nialma de^ dem
Manne. 3. Für den Accusativ, be: Ama Chu he

cogimi, der Vater den Sohn liebet. 4. Der Vo-
cativ bleibt unverändert. fj. Für den Ablativ

schi, de^ und v, ni^ nachdem eine Trennung,

eine wirkende Ursache, ein Werkzeug oder eine
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Art ausgedruckt werden soll. Na schi^ von

der Erde.

Die persönlichen Pronomina werden wie

die Substantiva declinirt: Pi, ich; Gen. Mini;

Dat. Minde; Accus. Mimhe; Ahlat. Minsche. Der

Plural der ersten Person, wir, ist doppelt, nach-

dem man den Gegenstand mit einschliefset oder

nicht. Bey der zvveyten Person macht das Verr 1

hältnifs der redenden alierley Veränderungen

nothwendig.
Die Conjugation ist, was das Genus, die

Modos und die Zeiten betrilit, sehr vollständig;

alles wird an dem Worte selbst ausgedruckt.

Die Wurzel des Verbi ist (wie im Deutschen)

der Imperativ. Dieser wird im Praes. Act. ml

odermöi, im Imptrf. /%«?, (eigentUch das Prae-

teritum des Verbi Substantivi/?/, sey,) im Per-

fecto/zö, ge oder ga, im Futuro ra, ro^ r^, an-

oehänat. Diese Endungen bleiben durch alle

Zahlen und Personen unverändert, doch setzt

man auch wohl die Person voran; Pz/, gib;

Praes. Pumi, ich gebe, du gibst, er gibt, wir

geben, n. s. f.; Imperf. Pz/;??/;/^^, ich gab; Perf.

Puhüj Puga ; Fui. Pure. Dem Infinitiv wird ein

me, und dem Partie, ein ^z angehängt: PunWy

geben; Pi(ß, gebend. DasPlusquamperfectum .

zu bezeichnen, wird dem Perfecto noch das /?/-

^€/?z beygefügt: Pu/uipigepi, ich liatre gegeben.

Im Passivo wird zwischen dem Imperativ

tmd der Endung des Temporis noch, du einge-

schaltet: Pubumi, ich werde gegeben; Puhunie^

cregeben werden. Ist das Verbum verneinend,

so wird noch aco^ nicht, beygefüget: Puha^ ich'

habe gegeben, Puha aco ^ odev Puhaco^ ich liabe .

nicht gegeben. Hulaha pigepl ^ ich hatte gerufen
;

Hulaha pig^pi aco , ich hatte nicht gerufeUi
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Sehr reich ist diese Sprache an Solchen For-

men, welche man in den Semitischen Sprachen
Conjugationen nennet, den Begriff des Verbi

mit allerley Nebenbegriffen zu bezeichnen , oder

Factitiva, Collectiva, Inchoantia u. s. f. zu bil-

den. Apa, die Jagd; ^/Wa, jage; Apalame, ja-

gen; Apalabume, gejaget werden, und jagen las-

sen ; Apalananie ^ auf die Jagd gehen; Apala-

tsciüme, von der Jagd kommen* Tatschi, der

Imperativ lerne , auch die Lehre ; Tatsdume , ler^

nen ; Tatschiname
,
gehen zu lernen; Tatschin-

tschime, kommen vom lernen; TaischAntume, ler-

nen, von mehrern; Tatschibiime, lehren; Ta-

tschihiame, unterrichten, abrichten; Tatschihia-

hume, unterrichten lassen. SoUme, einladen;

SoUbume, befehlen einzuladen, einladen lassen;

Soh'name, gehen einzuladen; SoUntschime , vom
einladen kommen; Solinume, sich gegenseitig

einladen , u. s. f.

DiePraepositionen sind hier Postpositionen.

Teri, durch, Schedenteri, durch die Mitte.

Die Adjectiva und Praepositionen werden

den Substantiven gemeiniglich vorgesetzt: aieji

Puhu, ein grofser Hirsch; dieriEdun, ein starker

Wind. Zuweilen stehen die Adjectiva aber auch

nach: Ania tari, Jahr jedes; Ähasimeke, Regen

sanfter.

Die vornehmsten Hülfsmittel dieser Spra-

che sind:

Theoph. Siegfr. Bayer diss. de Litteratura Man-

giitica in Commentat. Acad. Petropol Ih. 6, S. 325,

betrifft blofs die Schrift, wovon auch Je Roux de

Hauterayes in des Petity Encyclop, eUmentaire,

Th. 2, B. 2, S. 546 folg. handelt. Z. Langlhs Al-

phabet Tartare-Manlchou , Paris, 1787? 4? ^^^^^

vor seinem folgenden Wörterbuche.
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Elementa lirtguae Tataricae^ in des Melehised.

Thevenot Reladons de divers Voyages curieux; Paris,

1696, fol. Th. 4; wovon der Jesuit Frang, Ger-

billon Verfasser ist.

Des Ex-Jesuiten Amyot zw. Peking Grammaire

Tartare-Mantchou stehet in dem i3ten Bande der.

Memoires concemant la Chine ^ S. 39— 73.

B. L. Langles Dictionnaire Tartare - MantcJwii-

Francois, Paris, 1789? 4 5 drey Theile in zwey
Bänden, wovon eigentlich der Ex -Jesuit ^wj/o^

zu Peking Verfasser oder wenigstens Einsender

ist. Die Mantschurischen W^örter waren Sine-

sisch erkläret, welches Langles nur in das Fran-

zösische übersetzte. Aber da die arme Sinesi-

sehe Sprache unzählige Begriffe oft dürftig ge-

nug umschreiben mufs, so ist auch die Franzö^ 1

sische Erklärung oft schwankend und unbe-
|

stimmt. Auch fehlt es an aller Sprachkritik, und |

nur zu oft an der crehörigen Ordnung, daher der

Gebrauch des Buches schwer und unbequem ist.

Die Mantschurischen W'örter sind zwar mit Man-
ischurischer Schrift gedruckt, aber da diese syl-

labisch ist, und eigentlich aus 1500 Zeichen be-

stehet, so hat Langles dieselben auf 29 eigent-

liche Buchstaben zurück geführet, auch die per-

pendikuläre Schrift in eine horizontale verwan-
delt. Wie fern ihm das gelungen ist, müssen
andere beurtheilen. Mehrere W^örter des fol-

genden V. U. habe ich vergebens darin gesucht.

Es sollte noch ein vierter Theil folgen , welcher
aufser den Sprachlehren des Gerbillon und Amyot
auch die noch ungedruckten des Domenge und
Äflwo; enthalten, sollte, aber noch nicht erschie-

nen ist.

Eben desselben Verzeichnifs von 200 in der

National- Bibliothek zu Paris befindlichen Man-
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;t8churischen Handsclirlften, nebst einer Nach-

richt von einem handschriftlichen Dlctionario La-

tino - Sinico - Mantchou in cirey Folio - Band en , be-

findet sich in den Notices et Extraits des Ms, de la

Biblioih. nationale^ Th. 5. , ,

Die Mantschu theilen sich in mehrere, zum
Theil ansehnliche Stämme. Die bekanntesten

sind :
^

A. Die Mantschu in engerer Bedeutung.

Bey den Sinesen Niu-tsche ^ bey den Russen

Bogdoi oder Bodoitzen, in Norden von Sina und

Korea, zwischen dei; folgenden Stämmen und

den Mongolen und dem Amur- Flusse. Dieser

Stamm bemächtigte sich 1644 des Sinesischcn

Reiches, welches er noch jetzt beherrschet.

Von der Cultur, welche derselbe in Sina erhielt,

strahlte manches auf die aufser Sina zurück, da-

her zwar ein Theil derselben noch Nomaden
sind , viele andere aber in Städten und Dörfern

wohnen. Am meisten ist ihre Sprache in Sina

auscrebildet worden, indem die Kaiser von dem
Antritte ihrer Regierung an Sorge trugen, dafs

ihre Sprache nicht aussterben, sich aber auch

nicht mit der Sinesischen vermischen möchte,

daher sie alle Sinesische Schriften in das Man-

tschurische übersetzen liefsen. Von dieser ge-

bildetem Mundart gilt eigentlich das, was im

voricren von der Mantschurischen Sprache ge-

sagt worden. Die zu ihnen gehörigen Stämme

Atschari, Moko , und vielleicht noch andere sind

der Sprache nach unbekannt.

Die folgende Formel hatte der Jesuit 7. Bou-^

vet dem Leibnitz, dieser aber dem la Croze mit-

getheilt, von welchem sie Chamberlayne em-

pfing, in dessen Sammlung. sie sich S. 13, und
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daraus auch in den folgenden Sammlungen be-

findet. La Croze beschweret, sich in dem Thes.

EpistoL la Croziano Th. i , S. 20 , Wilkins habe

die Formel nach seiner Art so abdrucken lassen^

dafs sie kaum mehr kenntlich sey. Das gilt aber

nur von der Mantschurischen Schrift. Ich be-

sitze eine Abschrift, welche der bekannte C. S.

Jordan gleichfalls von Bouvets Handschrift ge-

nommen hatte, und worin die mit Lateinischer

Schrift geschriebene Formel mit der gedruckten

oenau überein stimmet. Auch Langles] erklärt

die Formel im Chamberlayne der Lesung und
Übersetzung nach für richtig. Eben derselbe lie-

fert in der neuesten Pariser Sam.mlung S. 25 eine

andere von den Missionarien in Peking ein^e-

sandte Formel, aber blofs init Mantschurischer

Schrift. D^e zwevte hier befindliche Formel
habe ich meinem Neffen in Petersburg zu dan-

ken, welcher sie von einem Dollmetscher erhal-

ten hatte. Sie scheint nur in der Übersetzung
imd Schreibung abzuweichen, war aber von kei-

ner Version begleitet. Des Lanales Dictionnaire

Tartare-Mantchou verliefs.mich fast bey allen in

derselben vorkommenden Wörtern.

79-

Mantschurisch.
Aus Chamberlayney S, 13.

Hiinmel in (der) v/olniest unser Vntev,

Abka de thege megni Ama,
I)ein Nähme heilis; sev;

Siiü Kebu eiituringe okini;

Dein Reich komme;

Siiii Kuro 11 tschikiiii;
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Iräe auf Himmel in gleichfalls deinem "Willen g'^-

heute

enengi
uns

mendi

jl>fa de Abka de adali sini Kuniu de at-

mäfs geschehe;

scliabii kini;

Tages jeden (genit.) Speise

Inengi tari i Tscliel

verleihe

;

pureu;
Und anderer (genit.) Sünden

Keli kerenn i Endebukii
I

vergeben werden so

^ kuebure soiikoi

!

ver2;eben wirst;

i kuebureu;
Und uns Begierden in

unsere

niegni

wir

be niegni
Sünden

Endebukii

nicht führen wirst;

Keli membe Puyen de ume togimbure;
Sondern uns Bösen von abwehre.

Eiemanga membe Eget schi töchailabureu*

Ere
Diesem gemäfs £;escliehe es.

sonkoi okim.

A n m e r k u n g e n.

AMa, der Himmel, in der z\veyten Formel
Appia^ mit der Postposition de^ in, im Ablativo,

im Himmel.
Tliege^ übersetzt Bouvet

5
qui habitas. Von

dem Imperativo Te oder T/ze, lautet das Praesens

Tembi oder Temi, ich rahe, du ruhest u. s. f.

Ttge kann nichts anders als das Perfectnm seyn,

welches hierher nicht pafst.

Megn'i oder Meni^ ist der Genit. Plur, des per-

8Önliclien P<?, wir, wenn der Gegenstand der Rede
ausgeschlossen wird, wird er mit einseschlos-

sen, so heilst wir Muse ^ und im Genitive Ormisey.

AmUy Vater; sonst auch Tscheische, Die

Mutter heifit Mama, Eme , Eide und Atscha,
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Sini, dein, der Genitiv von 5/, du. Keki,

m der zweyten Formel /e/>-^, der Nähme. Ds.-

hei Ke/junge , berühmt; Kebu arame ^ einen Nah-
men geben; Kebiileme^ nennen.

Eniunnge, heihg, weise, eigentlich geistig

;

von Enturij Geist; Enturinge Nialma^ ein heili-

ger Mann.

Okini\ sey, ist der Imperativ der dritten

Person, von Ome, seyn, Omi oder Ombi^ ich

bin; 0, sey da.

Kuron^ bedeutet sowohl den Kaiser, als das

Reich, und die kaiserliche Familie; verwandt

mit livq^icg. Kurun ni Potohon^ der lleichsrath

;

Kurun niEfun^ des Kaisers Schwiegersohn.

Tschikini^ der Imperativ der dritten Person,

von TscJd^ komm, Tschimbi^ ich komme, Tschi-

he, ich bin gekommen.

Kunin, der Wille, die Meinung, Absicht;

im Dativo Kunin de,

Menclcj uns, ist der Dativ von Pe, wir; wie

oben.

Piire^ ist eigentlich das Futurum von Pu^

oib, du wirst creben. So auch Kuebure. du wirst 1

vercreben , wir werden vergeben. Woher das u

am Ende in der Formel kommt, weifs ich nicht.

Endebuku^ das Vergehen. Der Singular ste-

llet hier statt des Plurals.

Membe, uns, der Accusativ von Pe, wir,

wie oben." Togimbure , das Futurum.

Eget sein, der Ablativ mit der Postpositiou

tsdii, von.

TschaUabureu , das Futurum von demFactivo
Tschailabume , abkehren machen, und diefs von
Tschai ^ verändere, vermeide, welches aber

auchzwey, ingleichen ferner bedeutet.
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80.

Dasselbe.
Von einem Dolmetscher zu S. Petersburg»

Appia de bishire meni x\mah bi,

Sini Jebu en duringe iletulebure bo baimbi;
Sini Shese be Apia de jaburenge ixiu jemu

adali jabure bo baimbi;

Enengi baitalara dseku bo enengi minde
bure bo baimbi;

Min de beidun aracha urfse bo bu guobure
bo dacliamo, bi sinwde aracha beidun
bo inu guobore bo baimbi;

Mimwo jarkara eche bade lifaburaku obure
bo baimbi;

Mimwo dalimo karmafi eche zi dshailabure

bo baimbi. Amen.

B. T a g u r i e n.

Bey den Russen Da-urien, so dafs aundu
in der Aussprache getheilt werden. Es begreift

das östliche Sibirien vom Baikal an bis an das

Mongolische Gebirge und den Amur. Als die

Russen Sibirien eroberten, wohnten hier meh-
rere Mantschurische Stämme, und unter andern
auch die Ta^uren am Selenaa und obern Amur,
welche sich aber damahls tiefer hinunter an den
Amur und in das Sinesische Gebieth zogen. In-

dessen müssen sie wohl nicht alle ausgewanderto
seyn, oder es müfsten Tungusen, und beson-

ders Pferde -Tungusen an ihre Stelle getreten

8eyn. In NicoL Witsen Noord- en Oost-Tartarys

befindet sich Th. i , S. 63 ein Verzeichnifs yon
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etwa 180 Da-urischen Wörtern, von welchen

folgende in dem V. U. vorkommen:
Unser, Manay ihn.

VateXjJetsch.egey, vielleicht irrig für Tschet^che»
' Dein, Tschini.

Komm , Ire. Kommet her, Nari iret^

Der Hirnmel, Tengri.

Die Eide, Ka.aziar.

Der Tag, Oedur.
.- Gebt es mir, Nada atza, 'j

Heute, Enedur.
|

' Schuld, Abatschatny.

C. T LI n g u s e 11.

Ein sehr zahlreicher Stamm, welcher sich

selbst O^wöe/?, Boje ^ d. i. Menschen, Volk, und ;

Donki nennet, bey den Sinesen aber Sc/ie-goei

und Solon^ und bey den Jakadschiren Erptghi.

iieifst. Sie sind Nom:aden, und durchstreifen das~

östliche Sibirien von dem Jeuisei an, nebst ei-

nem Theile des Sinesischen Gebiethes. Unter
und neben ihnen wohnen in Sibirien Ostiaken,

Samojeden und Jakuten. Man theilet sie nach
der Verschiedenheit ihrer Lebensart in Wald-
nnd Steppen -Tungusen. Zu jenen gehören die

Jagd- und Fisch- Tungusen, zu diesen aber die

Pferde- und Hunde -Tungusen; die Rennthier-

Tungusen gehören zu beyden Classen. Die zu-

nächst am Ochotskischen Meere wohnen, und
Hunde -Tungusen sind, werden Lamuten^ Meer-
anwohner, die am Penschinischen Meerbusen
aber Tunaiism gen3.nnt. Ihre Sprache, von wel-

cher es wenigstens acht Mundarten geben soll,

ist mit Mongolischen Wörtern vermischt; be-

sonders sind die Nahmen ihrer Hausthiere Mon-
golisch; ohne Zweifel, weil sie selbige von den
Mongolen bekommen haben. Wörter aus acht

Mundarten liefert das Vocabulariiim PetropoL

N-p. 138 — 145; andere Wörter in drey Mund-
arten
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^ arten Strahlenberg in der Tab, polygl. Noch haben
Tungusische Wörter, Witsen in Noord- en Oost-

Tartarye, Th. l, S. 68 — 73; Georg! in Reiser?,

Th. 1, S. 268 — 271, anch im Buche hin und
wieder; Jose Billings Reise von Sauer ^ S. 387;
die Zahlwörter in vier Mundarten, Fischer in der

Sibirischen Geschichte, Einleit. S. 116. Lamu-
tische Wörter befinden sich in dem Journal histo-

rique du Voyage de Lesseps , Paris, 1790, 85 ^ni

Ende, und die Zahlen, im Witsen^ Th 2, S. 678-
Die folgende Formel 5 welche man dem Nie.

Witsen zu danken hat, zeigt wenig Verwandt-
schaft mit der Mantschurischen Sprache, und
wenn nicht noch einige Wörter selbige behaup-
teten 5 so würde man sie für ganz verschiedene

Sprachen halten müssen. ' Doch mufs man wohl
auch etwas auf die verschiedene Übersetzung

rechnen. In der Leipziger Sammlung stehet sie

gleich hinter einander zwey Malil, das erste

Mahl-S. 108 unter dem Nahmen Tungusisch, und
das zweyte Mahl S. 109 unter dem irrigen Nah-
men Tangutisch. Da sie im Witsen ohne Zweifel

nach Holländischer Aussprache geschrieben ist,

wo das oe wie u lautet, so habe ich jenes mit die-

sem vertauscht. Da auchin den obigen Verzeich-

nissen manche Wörter anders lauten, als in der

Eormel, so füge ich sie am Ende mit bey,

81-

Tungusisch.
Aus Nie. Witsen, Th. 2, S. 654, und Leibnitzens

Collect. Etymol. Th. o., S^ 374.

Vater unser, der du bist Himmel im,

Aminmun mungi avagu Negdaugidadii,

Geheiiiget sey Nähme dein; •

Garisjegan Gerbisch siiigi;

Mithrid, L LI
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Geschehe W'iUe «lein wie Himmel in so Ercie auf;

Osjegan Sitlu singi oiiNegdadu do Endradu;

Brot unser tägliches gib uns heute;

Kiltere numgi iiiegdu bukal mungi tikin;

Und vergib uns Schulden unsere, wie wir ver-

Akakal mimdu Ogbi mungi, on bu ani-,

geben Schuldnern unsern;

nenkiteref Kotatsjaldu munduk;
und führe nicht uns Versuchung in;

Aminkalivra mundu Jeregduvi;

Sondern erlöse uns Bösem von.

A jukal niundu Malgaduk.
Denn dein ist Reich, Macht, Herrlichkeit

On singi bisin OgdidgUj INiandi, Bascliin^

Evvig^keit in. Amen.

Jereger. Tesje.
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Seiten des Saghallen -Ula, die vornehmsten seyn
mögen. Beyde zusammen genommen werden
auch Fiatta^ oder nach andern Giljaki genannt
und haben ihre eigenen abweichenden Mundar-
ten, welche aber nicht weiter bekannt sind. Sie
wohnten ehedem in Da-urien, d. i. im östlichen
Siberien, zogen sich aber bey dessen Eroberiui^j-

von den Russen hierher. Die Humar sind ein
ähnlicher, aber eben so unbekannter Stamm.

An der Küste, der Mi^indung des Flusses
Amur gegen über befindet sich die Insel Sagallen
oder Tschoka, welche eine der länasten auf der
Erde ist, und von den Japanern Oku-Jesso, Ober-
Jesso ,

genannt wird. Sie ist erst seit des la Pey-
ro?/^e Reise 1787 ein wenig bekannter geworden.
Die Einwohner ändern wie die Canadier Nahmen
und Sprache mit jedem Dorfe. An der Bay
Castries wohnten die Orotschys und etwas südli-

cher die Bitschys. Sie sind mit den Bewohnern
der südlichem Insel Tschika^ dem Jedso der Hol-
länder, und den Bewohnern der südlichen Ku-
rilen Ein Volk, und ohne Zweifel Mantschuri-
schen Stammes. In der Bay Lanales verstanden
zwey Mantschu die Einwohner sehr gut. In der
Reise des la Peyrouse Th. 3 , S. 116 befmdet sich

ein Verzeichnifs einiger Wörter.o
Der Himmel, das Firmament, Uurara,

j^. Koreisch,
Diese beträchtliche Halbinsel von 4000 Qua-

drat-Meilen, welche aus der Mantschurev süd-

wärts hervor gehet, und in Westen von dem Si-

nesischen, in Osten aber von dem Japanischen
Meere bespület wird, wird von den Sinesen

Eu-ulij von den Mantschu i'o/^o , von den Em-
Ll 2
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wohnern selbst aber Tio-cen-hoak genannt. Sie

bestand ehedem aus mehrern kleinern Staaten

und Horden, welche ein glücklicher Eroberer

zii einem Ganzen vereinigte. Von den einzel-

nen Stämmen, welche es hier ehedem gab^ und
zum Theilnoch gibt, werden besonders die Kii^

kiulij Me und Han als die vornehmsten genannt.

Seit langer Zeit ist der Beherrscher ein Vasali

des Sinesischen Reiches, dessen Geschichtschrei-

ber die Halbinsel bereits 2188 vor Chr. erobern

lassen. Die Bewohner sind, wie alle Süd- Asia-

ten, ein weichliches Volk, v/elches nicht ohne
Cultur ist, aber doch den Sinesen und Japanern

darin nachstehet. Da das Land von den Mant-

schu nur durch ein hohes Schneegebirge ge-

trennt wird: so ist die Vermuthung sehr natür-

lich, dafs es auch von ihnen Bewolmer und Spra-

che erhalten habe. Es gibt auch wirklich Schrift-

steller, welche die Koreische Sprache für eine

Vermischung der Mantschurischen mit der Sine-

.sischen erklären. Einige Sinesische Wörter gibt

es hier allerdings, z. B. Nam, Süden, Sines.

Nariy Kciy^ FTund , Sines. iTez^; welche aber auch
von dem langen und vielen Verkehr mit 6.^vl Si-

nesen herstammen können, von welchen sie auch
die Religion des Fohi und die Sinesische Schrift

erhalten haben. Das übrige der Sprache scheint

nicht Mantschurisch zu seyn, so viel sich wenig-
stens nach dem wenigen, was man von dieser

Sprache weifs, urtlieilen läfst. Denn aufser eini-

gen Wörtern in dem Vocabul Petrop. und den
Zahlwörtern in Hervus Arhmelica^ S. 149 und dem
Orient, und Occident. Spradun. S 204, hat man
von ihr v/eiter nichts, als 76 Vv^örter nebst den
Zahlen in Nie, Witsens Noord- en Oost-Tataiye^

Th. 1 5 S. 52, woraus sich wenig machen läfst^
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wenn auch diese Wörter zuverlässiger seyn soll-

ten , als sie im Witsen zu seyn pflegen. Als die

Jesuiten, welche von Peking abgeschickt wur-
den, die Mantschurey aufzunehmen, in das

nördliche Korea kamen, verstanden die Einwoh-
ner weder ihre Mantschu noch ihre Sinesen. Es
gibt auch hier sowohl eine vornehme als gemeine
Sprache, ßeyde weichen, wenigstens in den
Zahlen beym Witsen und in dem Orient.

Sprachm. beträchtlich ab.

In der n-^iiesten Pariser Sammlung befindet

sich S. 26 unter dem Nahmen Coreanice eine Ge-
bethsformel, welche die Missionarien eu Pe-
king 1790 an Langles zu Paris geschickt haben;
allein Anblick und Vergleichmig lehren, dafs

sie, wenig Abweichungen abgerechnet, völlig

Sinesisch ist. Ich lasse sie daher weg, zumalil

da auch die hier vorkommenden Wörter von den
in den obigen Sammlungen befindlichen völlig

abweichen. Hier heifst z. B. der Himmel Hanel

und der Tag Jangsey ; in der vorgegebenen For-

mel aber 'jener Tschm^ Sin. Titn^ und dieser Ye^

Sin. Je,

IV. Nord-Asien. Sibirien.

1. Verschiedene vermischte Völker auf den

Grenzen zwischen Europa und Asien.

Ich will in diesen! Abschnitte sieben Völker

zusammenfassen, welche in der Geschichte der

Sprachen eben so einzeln und abgerissen da ste-

hen, als die Ungarn, Albanier, die Kaukasischen

Völker und so viele andere. Ich weifs, dafs

man sie gem.einiglich zum Finnischen, richtiger

Tschudischen Völkerstamme rechnet, blofs weil
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sich in ihren Sprachen einige wenige Wörter
befinden, welche Finnisch sind, oder seyn kön-

nen. Allein wenn eine Vertheilung in Gattun-

gen und Arten nicht willkührlich seyn darf, son- i|

dern sich auf die herrschenden Merkmahle griin- i

den mufs, so kann man sich unmöglich dabey
beruhigen. Ich finde in der Deutschen Sprache

unter 200 Wörtern 10 oder 20, welche völlig

mit Griechischen oder Semitischen überein kom-
men; folglich gehöret die Deutsche Sprache zum
Griechischen oder Semitischen Sprachstamme.
Wer wird den Schlufs billigen? Und doch
schliefst man in Ansehung der jetzt gedachten
Völker gerade eben so , ohne zu bedenken, dafs

ihre Sprachen eben so viele und vielleicht noch
mehr Tatarische, Mongolische, Slavische, Sa-

mojedische u. s. f Wörter enthalten, als Finni-

sche, und daher mit eben so vielem Rechte zu
einem dieser Völker, oder wohl gar zu allen zu-

gleich gerechnet werden müfsten, als zu dem
Finnischen Stamme. Es sind vielmehr Überreste
alter ehedem zahlreicher Volksstämme, welche
durch mehrere uns jetzt unbekannte Verände-
rungen und Vermischungen gegangen sind, und
endlich ihre übrigen Vex^vandten überlebt ha-

ben, oder auch deren Vermischung mit andern
gleich von Anfange an von so eigenthümlicher
Art gewesen ist, dafs man sie nicht einmahl als

unter sich verwandt ansehen kann. Man vermi-
sche drey Theile Tatarn mit zwey Theilen Samo-
jeden, einem Theile Moiigoln, zwey Theilen
Slaven, so wird man ein anderes Product erhal-

ten, als wenn man die Vermischung nach an-

dern Verhältnissen einrichtet, und wieder ein

anderes, wenn man einen Theil der Mischung
aus abgestorbenen oder aufgeriebenen Völkern
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> bestehen lasset. Dergleichen Erschelnunaen
sind in diesen Ungeheuern Ebenen unter wilden
Nomaden noch jetzt nicht ganz selten, undmufs-
ten ehedem, da sie einen gröfsern Spielraum
hatten, und denselben mit mehr Ungebunden-
heit benutzen konnten, noch häufiger seyn.

A. Die Permier und Sirjanen.

Die Permier^ ehedem Biarmier ^ wohnen
nebst d.QW Sirjanen im Gouvernement Archangel,
ein Theil von den erstem auch im Kasanschen.
Im mittlem Zeitalter scheinen sie das s^nzeLand
zwischen dem weifsen Meere und dem Gebircreo
Ural bewohnt zu haben. Other fand sie im neun-
ten Jahrhunderte neben den Finnen an der Dwi-
na. Er fand das Land so wohl bewohnt, dafs er

sich nicht hinan wagen durfte, und doch dünkte
ilim, dafs die Finnen und Permier bey nahe die-

selbe Sprache redeten. Allein, da er wahrschein-

lich weder Finnisch noch Permisch verstand,

imd mit den Permiern keinen Verkehr hatte, so

weifs man schon, wie wenig bey unbekannten
Sprachen, wo man blofs von dem Klange ab-

hängt, auf solche Versicherungen zu bauen ist.

Im eilften und zwölften Jahrhunderte schickte

die Republik Novogrod Russische Colonisten un-

ter sie, welche die alten Bewohner verdrän2:ten,

so dafs der kleine Überrest nichts als seine Spra-

che behalten hat. Was die Isländischen Sagen
von dem ehemahiigen großen und reichen Han-
del in Biarmien und am weifsen Meere vorge-

ben, daher auch wohl ernsthafte Schriftsteller,

w^ie Rytschkow^, Sprengel in seinen Entdeckun-
gen und andere von einem ehemahiigen Han-
delswege aus Persien und Indien an das weifse

Meer reden, ist reine Dichtung. Man hätte
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doch zuvörderst fragen sollen , was Waaren des

Indischen Luxus dem armseligen Lappen, Fin*

nen und Samojeden gesollt, dem sein Fisch-

thran- Wallfischsoeck und Rennthierfleisch mehr
als Zimmt und Muskaten gelten. Auch die Ge-

schichte widerlegt dergleichen Träume zur Ge-

nüge. Das nördliche Rufsland ist dem übrigen

Europa erst um die Mitte des löten Jahrhunderts

bekannt ge^vorden. Wie hätte es so lange unbe-

kannt bleiben können, wenn es einen Stapel der

kostbaren Indischen Waaren in seiner Mitte ge-

habt hätte. Als der Engländer Rieh. Chancellor

1^53 in das weifte Meer kam, fand er daselbst

die rohesten Wilden, welche noch kein solches

Schill gesehen hatten, und ängstlich vor ihm flo-

hen. Und hier sollte ehedem der reiche Indi-

sche und Persische Handel geblühet haben?
Z^var fand man hier in den neuesten Zeiten an
dem Flusse Kama, auf den Gütern des Grafen

von Stroganow mehrere silberne Schalen von
Alt - Griechischer, Arabischer, Moncrolischer

und Indischer Arbeit, welche in dien Götting.

gel Zeit. 1803, B. 1 , S. 81 folg. beschrieben

werden. Hr. Hofr. von Köhler glaubt, dafs sie

auf diesem alten Handelswege dahin gekommen.
Warum nicht lieber als Beute und Raub, wie
schon aus der so verschiedenen Arbeit zu erhel-

len scheinet?

Unter 200 Permischen Wörtern, ^velche

Müller in der Sammlujig Russischer Geschieh!e^ Th.3,
S 382 aufstellet, habe ich 17 Finnische gefun-

den , deren Daseyn sich aus der nahen Nachbar-
schaft beyder Völker leicht erklären läfst, aber
gewifs nicht hinreicht, mit Gatterern zu behaup-
ten, dafs die Permier eine reine Finnische Mund-
art reden. Wohl aber reden die Permier und
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SIrjanen nur eine und eben dieselbe Sprache in

zvvey verschiedenen Mundarten. Auch nennen
beyde VöU'.er sich selbst Kojni und Komi -Mort',

Aufser Mi.illern liefern auch Permische Wörter
das Vocabid, Petropolit. No. 60 und Gyarmathi de

affinitate linguae Himgaricae ^ S. 191 ai)S Fischers

Sammlungen. Lepech'in hat in seiner Reise Tli. 3,
S. 122 50 Permische Wörter, welche mit Tschu-
wassischen und Mordiianischen überein kom-
ihen, daher auch diese Völker mit zur Mischuncr
gehören müssen, woraus die Permier entstanden
sind. Sirjänische Wörterverzeichnisse haben
Müller in Samml. Th. 3 , S. 3S3 f. das VocabuL
PetropoL No. 59, Gyarmathi S. 18+ und Lepechm
in seiner Reise Th. 3, S. 153. Der letztere lie-

fert S. 148 auch einige Stücke aus der Sirjäni-

schen Liturgie. Es befindet sich darunter auch
das V. U. allein da es bey ihm weder in Bitten

abgetheilet ist, noch- sonst einige Unterschei-

dungszeichen hat, so weifs ich nicht, ob ich es

mit der Abtheilung überall werde getroffen ha-

ben. Beyde Formein weichen, selbst in den
Wörtern des ersten Bedürfnisses so ab , dafs man
sie kaum für Mundarten Einer Sprache halfen

sollte. Witsen hat seiner Permischen zwar eine

Übersetzung beygefügt-; allein sie scheint nicht

so buchstäblich zu seyn, als man wünschen
möchte.

82.

P e r m i s c h.

Aus Nie. Witsen Noord-en Oost-Tatarse, Th.2, S.Qii,

Unser Vater, der du bist in Himmeln,

Mian Aje, kon dose vilin Olaiüin,
Geheiligt werde dein Nähme;

Medrezasas tead Namid; i
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Dein Königreicli komme;

Canulni medvoas;
Dein Wille geschehe wie in

Miaiiorda it zytujnasmedvo , zegol vilin

Himmeln so Erde auf:

OlanÜLi, Imii vilien;

Unser tätlich Brot gib uns heute;

Moii cudolai Nian vai mianlo oiii;

Eiiafs unsere ScJiulden, wie wir erlassen unsern

Lez mianlo Uzjek, tegol mi lezani mian
Sclmldnern;

Uzjezuvotirla;

Führe uns nicht in Versuchung;

Vozty Porsalomos;
Erlöse uns vom Bösen.

Dorz mianlo Kulordis,

83-

Sirjänisch.
Aus Lepechins Reise y Th. 5, S, 152.

Vater unser Himmel in

Ain mijan, wety Delaninydy,
heilJs: Nähme

Wolosemd weshajas Nimyd;
Königreich

Medy woas Kanalanyd;

Medacas gasliid Rutschumko welty Dola-
mel in Erde auf /

ninyde, Mu wylin;
Brot uns heute

Taporjä Nijannanet set mijanty talum;
Verg,ib uns unsere wir

Ineit mijanlu mysh Jasnymo , kuszsimi
vergeben unsern

ineF taemym mysh Niajandy;
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.Worjasjan pytscliko Kutschko;
uns

Mynty mijandy Warkoslys.

Zn einiger Erläuterung will ich noch die

hier vorkommenden Wörter aus den oben anoe-
führten Verzeichnissen hersetzen.



Müller unter 200 Wörtern höchstens 8 gefun-

den, welche mit Finnischen, 16, welche mit

Ungarischen, aber 55, welche mit Vv^'örtern der

Kondyschen Ostiaken Ähnlichkeit haben; daher^

Volk und Sprache sehr gemischt seyn müssen.'

Die letztere theilet sich in mehrere' sehr abwei-

chende Mundarten, welche ohne Zweifel schon

in der verschiedenen Mischung ihren Grund ha-j

ben. Ein zahlreiches Wogulisches Wortregister

mit dem Kondyschsn verglichen, befindet sich

aus Fischers Sammlungen in Schlözet-s Norden,

S 308 — 315 ' einige daraus auch in Gyarmathj\

S. 189- li^ dem VocalaiL Petropol befinden sicli

Wörter aus vier Wogulischen Mundarten, der

Wogulen am Tschussowa No. 66^ im Wercho-
turischen No. 67 , bey Tscherdüm No. 68 ? uncj

bey Beresow No. 69.

84.

Wogulisch.
Aus Nie, Witsen Noord-en Oost-Tatarye^

Th. Q.^ S. 732.

Unser Vater, der in den Himmeln,

Mem-Jef, conboge Eterdaram

,

Geheiliget werde dein Nähme;

Naerdaroin amut Nema;
Dein Reich komme

;

Nerosia sochtos;
Dein WilJe geschehe wie im Himmel, so

Omut Nun gerae, tegali Eterdarunij scinan
auP Erde;

Maanku;
' Tägliches Brot gib uns heute

;

Candalas Tep mi me tiegalgad;
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Vergib unsere Schuld 'wie wir vergeben

Julokults nie Gavarant. tuigali menik julgoli

unsern Schuldnern; ,

aiiiut Tzagaraldin

;

Und fahre uns nicht in Versuchung*

All Rieiigolein Jiilvagarias

;

! Sondern " erlöse uns vom Bösen.

Toronialt dorom nerku meni KuL
Denn dein ist das Raich, und die Macht,

Tagolodamu Negotsku , vaan Booter,
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Kemonsoigi nekoztatiu. Peitse.

C Ostiaken am Kondä und Oby.

UscJuäk bedeutet bey den T:iTarn einen
Fremdling. Unter diesem Nahmen begreift man
in Sibirien drey ganz verschiedene Völker, von
Avelchen dicNarymschenoderTomsldsclien, und
die Jeniseischen Ostiaken im folgenden vorkom-
men werden. Die gegenwärtigen, welche auch
Irtis-chische und ßeresowsche Ostiaken genannt wer-
den, wohnen in der Provinz Tobolsk an dem
Ob und der Konda in Dörfern, und leben von
der Jagd und der Fischerey. Bey den Tatarn
Iheifsen sie Tube, Die Woo[ulen belegen sie mit
leben dem Nahmen Mansi^ welchen sie sich selbst

geben; auch kommt ihre Sprache der Woguli-
ischen am nächsten, ob sie sich gleich selbst von
den Permiern ableiten. Nach Georgi h;*t ihre

Sprache, welche sich wieder in mehrere Mund-
arten theiiet, eine starke Beyniischung von der
Samojedischen. Wörterverzeichnisse haben
Schlözers Norden 8. 308 f. aus Fischers Sammlun-
gen, Pallas ältere üeise Th. 3, S. 57 f. nach
zwey Mundarten, und das VocabuL PetropoL

No. 70. In Falks topogr. Beschreib, Th. 3 , S. 463
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werden aufser den Zahlwörtern 80 Wörter mit]

Finnischen, Tscheremissischen und Wotiaki-

.schen verglichen. Nur drey sind Finnisch; mit]

den letztern aber kommt kein einziges überein.'

In der folgenden Formel aus Witsen liegt allem

Ansehen nach die Holländische Aussprache zum
Grunde , daher ich sein oe allemahl in u verwan-

delt habe.

85.

Ostiakisch.
Aus Nie. Witsens Noord-en Oost-Tatarye^ Th. 2,*

S. 635, nach einer verbesserten Abschrift in Fry

Pantogr. S. 289.

Vater unser, der Sin bist im Himmel,

Jez me, kundind jejand Nopkon,
Heilis; sey ISJalime dein;

Nimi Nip tat;

Komme Reich dein;

Tille Nutkotsj tat; '

Geschehe Wille dein wie im Himmel, so auf Erde;

Tat Tenel tat tat Nopkoii, its jots Jogodt,

Brot unser tägliches gib uns heute;

Nai me 'tsjelelemi tallel mekosjek titap;

Verf^ib uns Schulden unsere, wie wir

Rvodtsjedi mekosjek Kolzja mei, tat mei
vergeben Schuldnern unsern;

kvodtsjedi Kolzja mei;

Und führe nicht uns in Versuchung;

Nik jgosjid kvondik mat Kekend;
^

Sondern uns vom Bösen. '

1

Tat . . . mat Losogod. -
'

Denn dein Eeich, Macht, Herrlichkeit in

Tat tat Nudkots
j 5 Orup, Uvorganin, tarn

Ewi2;keit. Amen.

Nun. Nat.

i
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D. Tscheremissen.

In den Gouvernements Kasan und Nischnei

an der Wolga. Sie nennen sich selbst Mari^

d. i. Männer. Unter 200 Wörtern habe ich nicht

mehr als 16 gefunden, welche allenfalls Tschu-
disch seyn können. D^ sie lange unter Tatari-

scher HeiTSchaft gestanden haben, und ^noch

jetzt mit Tatarn vermengt wohnen, so hat auch
ihre Sprache manches Tatarische angenommen.
Im Jahr 1775 erschien zu Petersburg eine Tsche-
remissische Sprachlehre in Russischer Sprache
in 4. Wörterverzeichnisse haben Fischers Sibir.

Gesch. Tli. 1, S. 12Ö — 165; Müllers Rnss.

Samml: Th. 3, S. 382 — 409; Falk topogr. Be-
schreib. Th. 3, S. 463; Gyarmathi in affinitas lin-

guae Hujigaricae j S. 189 9 und das VocaUd. Petro-

pol. No. 63.

Die Sprache hat nur zwey Declinationen,

und in jeder sechs Casus. Um den Plural zu be-

zeichnen, wird schamütz angehängt, und dann
das Wort durch alle Casus des Singularis decli-

nirt. Aba, Abaschamütz ^ Genit. Abaschamutz'im^

u. s. f. Die Pronomina machen Ausnahmen , und
werden besonders declinirt. Die Adjectiva ste-

hen entweder vor oder hinter dem Substantive;

im ersten Falle werden sie gar nicht declinirt, im
letztern folgen sie den Declinationen des Sub-
stantives, nur dafs sie kein Geschlecht bezeich-

nen. Der Comparativ wird durch ein angehäng-
tes -rak^ der Superlativ durch ein vorgesetztes

pesch- gebildet. Sie hat zwey Conjugationen

;

die dritte Person im Plurali endigt sich fast je-

derzeit auf t. Jede Conjugation hat vier Genera,
activum

,
passivum, neutrum und causale, die

aber im Verneinungsfalle wieder ganz anders
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conj Mgiret werden; fünf Modos; dre.y Tempora,
das Praesens, Imperfectum und Piusquamper-

fectum, welches fast nach Art der Slaven gebil-

det wird. Das Futurum wird durch das Prae-

sens und ein Adverbium der Zeit ausgedruckt»

Die Praepositionen sind Postpositionen, wel-

che gemeiniglich dem Nennworte angehänget

werden.
Die drey folgenden Formeln scheinen blofs

in der Übersetzung und Schreibung abzuwei-

chen. Die dritte, welche der General- Gouver-

neur zu Katharinenburg durch einen vereideten

Dolmetscher aufsetzen lassen, erhielt ich von
meinem Neffen zu Petersburg unter dem Nah-
men Tatarisch', allein die Vergleichung zeiget,

dafs sie Tscheremissisch ist.

86.

Tscheremissisch.
Aus Witsev.s Tatarye Th. 2, S. 622, und Leibnltzms

Colhctan. etyniol. Th. 2, S. 569, und einem Pe-
tersb. Kalender von 1737.

Unser Vater, cler da bist im Himmel,

Memiiaii Uzin, ili mazet Kiusiuluste,

t)<3in Nähme werde heilig;

Tillin Liumet volgusertes;

Dein Reich komme

;

Tiniii VurduscliLi tooles;

Dein Wille geschehe, wie im Himmel

Tinin Jerek ilies, kusu i Kusiuluste,

so auf Erde;

i Ijulnin;

Unser tägliches Brot gib uns

Memnaii kedzin Kinde puske malana
heute;

ikelset;
und
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Und vergib uns unsere ScLuiaen, v/ie wir
I kode' malana memnon Suiluk, kuse me

vergeben • unsern Schuldnern;

kondena nialano Tuirulisticzy;
Und leite uns nicht in Versuchung:

I tzurtij memnon i Langoske;
Und erlöse uns vom Bösen.

I utura memnon i Jalaez,

87-

Dasselbe.
Aus Müllers Sammlung, Th. 3, S. 410.

Unser Vater, der in Wohnung Gottes,

Ainin Atjä, kuda Rüschna-Juma,
Dein Nähme sey heilig;

Tinin Lümet wolgaltesch;
Deixx , Reich komme

:

Tinin Kukscha tolesch;
Dein Wille geschehe wie in Wohnung Gottes,

Tinin Erek etleesch, kuse Kuschna-Jume,
so auf Erd«;

sugok i Meläntesta;
^

Unser tägliches Broü uns

Memnan tschilla -ketschin Kindern malanna
gib heute;

pu tatscha;

Vergib unsere Schuld wie wir ver-'

Utara memnan Paiangetsch, kuse mi uta-
geben unsern Schuldnern;

rescha memnan Nalschascliketsch;
Nicht führe uns

It wude memnan ....
erlöse uns vom Satau.

. . . serlaga memnan Schaitangetsch.
dein Reich, Macht, Herrlichkeit in Ewigkeit

. :. tinin Kukscha,WijTschjab tschillägodom,

Mithrid. I, M m
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88.

Dasselbe.
Von dem General - Gouverneur zu Katharinenhurg

mitgetheilt.

Vater unser, Himmel »i

Ata inemnan, ilescha Kjuschna sotaschta^ J
Nähme dein heilig werde:

Yum türiin swatoi lischa;

dein

Aclaktolscha tünin kuguschägantscha an-

schaniasch;

Werde dein Wille wie Himmel

Lischa tüllin Wola , kuze Kjuschna i

rokaschta tuge;

Brot unser

Kindam memnanam kaschclaketsalschani

gib uns heute

;

pu malana tagatscha;

Vergib uns Schulden unsere, w^ie

Koda malana Siitukwläni memnanam, kuze
wir vergehen unsern Schuldnern;

imü kodana meninam Burfsaschäwläm;
iins

ig kürta memnam Öltalmaschka;
Erlöse uns vom Satan.

Sjurlaga memnam Schaitangez.

Dein Reich

Tun memnam Kuguscha, Koatalscha i

.Saiklescha bes Sandalinaschta.

E. Die Wotiaken.

Sie nennen sich selbst Ü'd^ und wohnen un-

terhalb der Permier am Flüsse Wiatka im Kasa-

nischen Gouvernement, wo sie das ehemahlige
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Hirtenleben mit dem Feldbaue vertauscht haben.
Auch von ihrer Sprache ist 1775' zu Petersburg
eine Sprachlehre in Russischer Sprache in 4 er-
schienen. Nach derselben haben die Substan-
tiva kein Geschlecht. Die Declination hat viel

eigenes. Wenn ein Pronomen possessivum vor
einem Substantive stehet, so wird dieses bey
einem jeden Pronomine anders decliniret, wor-
aus sechs verschiedene Declinationen entstehen.
Nomin. munam PI, mein Sohn; tiinad Pied, dein
Sohn; solen Pies , sein Sohn; miläjn Pimü ^ unser
Sohn; tülädPidü^ euer Sohn; soüsJen Plsü ^ ihr
Sohn. Genit. mülam Pilen; ti'mad Piedlen; solen

Pieskn-j miläm Plmülen; tidäd Pidülen; soislen Pi^
sühn. Die Pronomina werden sehr abweichend
declinirt. Das Verbum hat zwey Conjugationen,
fünfModos und bald mehr, bald wenicrer Tem-
pora. Die Verneinung verursacht grofse Verän-
derungen in der Conjugation. Statt der Praepo-
sitionen gibt es hier lauter Postpositionen. Eini-

ge derselben haben drey Endungen, aber nicht
für die Geschlechter, sondern für die Personen.

W^örterverzeichnisse liefern: Fischers Sibir,

•Gesch, Th. 1, S. 133, 162; Falk topogr. Beschreib.

Th. 3, S. 463, wo unter 73 Wörtern, nur 6 Fin-
nischen ähnlich sind; Georgi in Beschreib. Th. 1,

S. 53 ; Gyarmathi affinitas Unguae Hangar. S. 1 89

;

Müllers Samml. Th. 3, S. 382 — 409; und das

Vocab, Petrop. No, 6^. Von den 200 Wörtern
.im Müller kommen etwa 22 mitFinnischen über-
ein; wohl aber nähert sich die Sprache der
Tscheremissischen, und noch mehr der Per-
mischen.

Eine Gebeths- Formel hatte man bisher in

dieser Sprache nicht. Die folgende habe ich

durch Besoro;un^ meines Neffen in St. Peters-

Mm 2
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bürg von dem General -Gouverneur in Kathari-

nenburg erhalten, der sie von einem vereideten

Dolmetscher aufsetzen lassen. Ich bedaure nur,

dafs sie mit keiner buchstäblichen Übersetzung

versehen ist, obgleich einzelne Wörter sich er-

rathen lassen.

89-

W o t i a k i s c h.

Von dem General "Gouverneur in Kaihar'mmhurg,

Atäi niiläm, ton kud uliskod in Wülün,
Med todono luos pastana tünad Ninuicl;

Ton güne med luod milamutismü;

Tünad güne ürükid med luos in Wülin-no,
Musüm wulunno

;

Kes Nän kukümo milemlü siöt;

Soberü kültie miltetim Punembastemmes,
miiio kületüsekom Punembastüs -iosüs

;

En no les milümiis Ere^zanü;

Sobere kosma Duschmonles.

Zum Überflusse will ich noch die einzelnen

Wörter in dem V. U. so viel deren in den obigen

Wörterverzeichnissen vorkommen, hersetzen.

Unser, Millyam. >.

Vater, Atai^ Ai.

Du bist, ton vany; ich bin, mon vany ; er ist, szo vany;

seyn, vujni.

Ilirnmei, Külderi- Jumar , eigentlich Wohnung Gottes.

Dein , Tinäd.
Kommen , Uini.

Gleichwie , Mirckn , Kizi,

So, Ozi. ^
^

Erde, Musjem; in der obigen Formel Musüm»
Tag, Jugßut ^ Nunaß ^ NunäL
Brot, NJän.
Heute, Tunna.
Wir, Mi.

Nichti Ug.
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F. M o r d u i 11 e n.

Russisch Mordwa, in den Gouvernements

Kasan, Orenburg und Nischnei, an der Oka.

und Wolga. Sie theilen sich in drey verschie-

dene Stämme, die Mokscha, Ersäd und Karatajen,

Der letztere ist nur noch schwach. Die beyden

erstem sollen ehedem ganz verschiedene Spra-

chen geredet haben, durch Vermischung aber

einander näher gerückt seyn. Unter 200 Vv'ör-

tern habe ich etwa 24 Tschudische, aber auch

mehrere Tatarische gefimden. Verzeichnisse

von Wörtern haben, IVusens Tatarye, Th. 2;

S. 624 — 627; Fischers Sibir, Geschichte, Th. l,

S. 162 — 165; Müllers SammL Tli, 3, S. 382 bis

409; Pallas ältere Beise, Th. 3, S. 57, 58; ^^-

pechins Reise, Th. 1, S. 94, mit einigen Formeln;

Gyarmathi, S. 189 , und das VocabuL Petrop.

No. 67. Die nachstehende Formel ist gleichfalls

von dem General- Gouverneur zu Katharinen-

burg; aber da sie nicht allein ohne Übersetzung,

sondern auch ohne Abtheilung der Bitten war,

so weifs ich nicht, ob ich es mit der letztern

iiberall werde getroffen haben.

90.

M o r dui nis ch.

^Von dem General- Gouverneur in Katharimnhurg.

Tatäi miiiek, kona erat Mänel,

Lankso ulesa sw^atoi;

Lämet tonet säso äk inäsorekardema;

Tonet ulesa olät tont koda Mänel lankso

istä äk Mastor;

> Lankso ischi minänek tukä erwä tschisle;
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Kadik minänek pandomonok minäk, koda

äk min pandlitänok panotli;

Zinem minek Kodamojak;

Bidas no wänomisk Schaitäneto.

Einige der hier vorkommendenWörter lau-

ten in den oben angeführten Wörterverzeichnis-

sen folgender Gestalt:c
Vater, Tetei.

Du , Ton.

ll\n\me\f Menil. Werepafs, S^hkai^ bedeutet auch Gott.

Heilig, Siloman.

Erde, Moda.

Tag, Schi y Tschi.

Brot. Pche. Ksche.

Heute, Tetscha.

Wir, Min.

In Lepechins Reise, Th. 1, S. 94 kommen
folgende Gebethsformeln der heidnischen Mor-

duin^n vor, denn die meisten sind jetzt getauft.

Trjäszjä wardja Schkabas maket tschat-

sclieszLora kaldas shiwota, kuz sem'jä

Schumara uljäsza mir ingalkanju mon
migak statrja mjäst,

Höchster Gott, gib Gott Getreide, gib Gott Vieh,

Kinder, die auf das Vieh x\cht geben, lafa mich

gesund seyn.

Gebeth an die Sonne,

Kebedi Waljugi kaubawas trjäda, winda

schibawas kubawas.

Die höchste Sonne erleuchtet das ganze Königr

reich ; erleuchte auch uns und unser Ge-

treide.
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Geh et h an den Neumond,

Kebedi Waljugi schibawas trjäda, wanda
kubawas.

Der Mond leuchtet im ganzen Königreich; be-

scheine uns und unser Getreide.

Hauptgebeth nach Rytschkow ^
6'. 147.

Trjäk Schtai Boas, trjäkton bakton.

Gib, o Gott, der ganzen Welt Nahrung.

G. T e p t j e r a i.

Der Nähme bedeutet im Tatarischen Leute,
welche keine Steuern geben können. Sie woh-
nen im Orenburgischen Gouvernement, sind

ein vermischter Haufe von Tscheremissen,
Tschuwaschen, Wotiaken und Tatarn, und die-

nen zu einem Beyspiele, wie noch in neuern
Zeiten neue Völker und Sprachen zu entstehen

pflegen. Sie nahmen ihren Ursprung im i6ten

Jahrhundert, als der Grofsfiirst Ivvan VVasiljewitz

das Tatarisch -Kasanische Reich zerstörte, und
die Bewohner desselben aus einander sprengte.

Diese an Sprache und Sitten so verschiedenen

Menschen haben sich, die Tatarn ausgenom-
men, so vermengt, dafs es jetzt Mühe kostet, sie

zu ihrem Stammvolke zurück zu fuhren, Sie

wohnen in Dörfern, theils nach denVölkerschaf-

sen abgesondert, theils vermengt. Jedes Volk
redet seine Sprache, die aber mit den Sprachen
der Nachbarn sehr vermengt ist, und künftig

einmahl mit ihnen zusammen flielsen mufs.
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2. Samöjedischer Sprach- und
Völkerstamm.

Unter dem Nahmen der Samojeden ^ welcher

eigentlich und zunächst der folgenden Völker-

schaft zukommt , begreift man verschiedene

Stämme, deren Sprache mit der ächten Samoje-

dischen verwandt, oder bestimmter zu reden,

mit derselben vermischt ist. Alle diese Stämme
scheinen ehedem südlicher gewohnt zu haben,

nnd weiter verbreitet gewesen zu seyn,*und sind

wahrscheinlich von c^qxv Tatarn und Mongolen
vertrieben , und theils an die unwirthbare Küste

des Eismeeres, verdrängt, theils in das innere

Sibirien und in das Sajansche Gebirge, an den
See Baikal und die Mongolische Grenze ver-

sprengt worden. Daher weichen sie auch in der

Sprache gar sehr von einander ab , und manche
enthalten eben so viel Tatarisches als Samojedi-
sches. Da man nun sie und ihre Sprachen über-

haupt noch sehr wenig kennt, so werden hier in

der Folge wohl noch eigene Stamme und Spra-

chen angenommen, wenigstens manche zu den
sehr gemischten gerechnet werden müssen. Die-

jenigen Völker, welche man zu ihnen rech-

net, sind,

A. Samojeden in engerer Bedeutimg.

IDerNcihme ^ö'77zq/<?£/ schreibt sich ohne Zwei-
fel von den Finnen her, und bedeutet einen An-
wohner der Sümpfe , indem es dem Lande der
Samojeden so wenig an Sümpfen und Morästen
fehlt, als dem der Lappen und Finnen. Sie

selbst nennen sich Ninetz^ Nenetsch^ Menschen,
oder Chosowo y Männer, weil sie, wie so viele

"«i
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andere Völker aus Mangel eines eigenenNahmens
'sich so allgemein benennen müssen. Sie sind
die armseligsten Bewohner der kalten unfriicht-

•

baren Küsten des Eismeeres, wo sie sich an die

Lappen anschliefsen, und sich von dem weifsen
Meere in Europa bis fast an die Lena in Sibirien

erstrecken. Sie sollen insgesammt von zwey
Stämmen herkommen, welche Loglie und Wa-
nuta genannt werden , zerfallen aber wieder in

mehrere kleinere Haufen. Da ihr von der Na-
tur verwahrloseter Himmel und Boden andern
Völkern wenig Reitze anboth, sich mitihnen zu
vermischen; so haben sie auch dieSamojedische
Sprache am reinsten erhalten; aber da sie selir

zerstreut wohnen, luid wegen ihrer öden Wild-
nisse wohnen müssen, so gibt es unter ihnen,
wie imter den Lappen , eine Menge, abweichen-
der Mundarten. Man benennet sie gemeiniglich
nach den Flüssen und Kreisen, an und in wel-
chen sie wohnen; manche haben aber auch be-
sondere Nahmen. In dem Europäischen Rufs-

lande wohnen die Mesenschen Samojeden^ zu wel-

chen die Objoiidlren oder Ohdoren und ijire Nach*
barn , die Tihijondlren gehören , und die Piistose-

rischen und PetscJiorischen am See Pustosero und
Flusse Petschora, v/elche auch die Jugrischen ge-

nannt werden, weil ihr Land ehedem Jugorien

hiefs. In Sibirien hausen die GüarizL längs dero
Meerenge Waigats, die TassowsJd oder TawgiscJie

Samojeden ^ von dem Meerbusen gleiches Nah-
mens, die Jurahen^ ihre Nachbarn, und die

Mangaseischen öder Turuchamsdien Samojeden von
dem Flusse Turuchan und der Stadt Mangasea.
Von allen diesen Mundarten befinden sich in

dem Vocabid. Petropol. von No. 120 an Wörter-
verzeichnisse. Einige Obysdie oder Meseusche
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Wörter befinden sich in Witsens Noord- en Oosu
Tatarye, Th: 2, S. 890; einige Mesensche und Ju-

grische in Schlözers Norden aus Fischers Sammlun-
gen, S. 297; einige <Sß/77q/W/>yc/?e überhaupt ohne

nähere Bestimmung in Scherers Nebenst. S. 67, 68>

lind Pallas altern Reise ^ Th. 3, S. 74, 374.
Wie sehr die drey folgenden Formeln von

einander abweichen, ungeachtet sie den reinern

Samojedischen Mundarten angehören, wird je-

der selbst bemerken. Die erste, welche Witsen
den Samojeden um Archangel beylegt, gehöret

dGT). Mesenschen oder Qbjondiren zu.
)

Samojeden um ArchangeL
Aus Witsen's Tatarye, Th. g, S. 890, und Leib»

nhzens Collectan. Etymo], Th. 2, 5. 572.

Unser Vater, der in den Himmeln

Mani Nisal, huieii -tamuvä Numileni'
ist,

barti tosu.

Geheiligt sey dein Nähme;

Tadisse pider Nim;
Dein Reich komme;

Pider Parowadie tosu;
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auF Erden;

Pider Gior aniga deNumilembartjtarem Jae;

Unser tägliches Brot heute;

Man jeltema Nan tuda;
Und vergib unsere Schulden, wie wir vergeben

Ali ona mani Isai, tai mano wangundar
unsern Schuldnern

;

mani Mi manuo;
Und führe uns nicht in Versuchung;

Ja merum hanna sa Neninde baka;

\
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Erlöse xms vom Bösen.

Japtan niani Suadera.

Denn dein das Reich, die Krafr,

Tekindapt schin pider Parowadea, niHooka,
Herrlichkeit in Ewigkeit. Es geschehe.

Wadado, il Ivvan. Tosu.

92-

Tawgische Samojeden,
Aus Witsen Th. q, S. 890, und Leibnitzen^

Collect, etymol. Th. 2, S. 570.

Unser Vater, der du bist im Himmel,

Mi Jeseme, neiteio Nuontone,
Dein Nähme werde geheiligt;

Tonon JN^ilo tontokui kusuiri;

' Dein Himmelreich komme;

Tonon Nuontomeiro tondo tuifantu;

Dein Wille geschehe, wie

Tonon Nianzepsialo - tuifano, tondone
im Himmel, so auf Erden;

Nuontcfnu Mamorutonu;
Unser tägliches Brot gib uns heute;

Mi niliusiame Kirvu tozu nanc jele;

' Vergib uns - unsere Scliulden, wie

Kuoje nane mogorene Oteine, tondone
wir vergeben unsern Schuld-

oniede kuvojefantome naine Oteao-
nern;

ponteinianan;

Führe uns nicht in Versuchung;

Letancto men koli Takonto;
Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Si liipto men muczy Logoto.

i
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Denn dein ist d«« Reich, und

Tondo tonon noncinu nu Ontomouro, ni

die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.

Chomeoiij ni Timeoiij n Lecneeno.
So sey es.

Buldadiu

93-

Turucliansche Samojeden.
AusWits&rif S. ggo, und Leibnitz, Th.o.^ S. 570.

unser Vater, der bist im Himmel,

Modi Jescje, teio na Csonaar,
Dein Nähme werde geheiligt; !

Todi Nilo torcke csuzuiro;

Dein Reich komme;

Todi Naksiaro toretusu;
||

Dein Wille geschehe w^ie im Himmel li

Todi Agnaaro toretusu tone na Csonaar,
so auf Erde;

i Jacsona;
Unser tägliches Brot gib uns ^

Modi puieresiudara Kirva toratsui mena'
heute

;

ereksone;
Und vergib uns unsere Schul(3en, wie wif

I kai nena noina Oteine, tone imodi-
vergeben xmsern Schuldnern

;

nana kalodie neine Oteopoiiede;
Führe tms nicht in Versuchung

;

Iro Sirene ta ora Basiedo;
Sondern erlöse uns von dem Eösen.

I role Sirene Kodago clioro.

Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und

Tone todi tonea Naksiaro, i Wichoro, isui

die Herrlichkeit in Ewigkeit. So geschehe es.

Vuraaro i Reine. Bodeia.
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*Ich will noch die in den vorigen Wörter-
verzeichnissen befindlichen einzelnen Wörter
hersetzen, \velche wieder manche Abweichun-

en an die Hand geben. Die Obyschen sind

aus Witsen, die beyden übrigen aus Schlözers

Norden.
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C* Die Kamasclien oder Kamatscliinzen. ]

Welche sich selbst Kischtim nennen , ii

Krasnojarschen Gebiethe zwischen den Flüssen

Kam undMana, an der rechten Seite des Jeni-

sei. Sie sind Schamanische Heiden, und sollen

den Koibalen gleichen. Aber sie müssen mit

andern Völkern gemischt seyn, indem nur die

Hälfte ihrer Sprache Samojedisch ist. Einige

Wörter derselben befinden sich in Fischers Sibir,

Th. 1, S. 137, 1689 Schlözers Norden^ S. 297,

Pallas altern Reise ^ Th. 3, S. 373 und dem Voca-

Ijul. Petrop. No. 132. ,|

Himmel, Gott, Num,
Erde, Dscha.

I
D. Die Karagassen und Taiginzen.

Schwache Überreste stärkerer Stämme, wel-

che an dem Tassewa, einem Flusse der obern

Timguska herum streifen. Ihre Sprache soll

eine nicht sehr veränderte Samojedische Mund-
art seyn. Einige Wörter befinden sich in Pallas

Reise ^ Th. 3, S. 304, und dem Vocabul, Petropot.

No. 130, 131.

Himmel, Tere» ,

Erde, DsJia.

E. Die Tubinsken.

Welche ehedem an der Osts^ite des Jenis^i

\im i}iQn Tuba-Flufs wohnten. Sie sind jetzt un-

ter die Tatarn, besonders unter die Katschi nski-

schen zerstreuet, deren Sprache sie auch ange-

nommen haben.

F. Die Koitaleii.

Im Kutzneckischen und Krasnojarschen

Gebiethe. Sie sind Nomaden, waren ehedem
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Schamanische Heiden, haben aber insgesammt.
die Taufe angenommen. Sie sind sehr mit Ta-
tarn vermischt, wie schon aus ihrerSamojedisch-

Tatarischen Sprache erhellet. Einige Wörter
befinden sich in Fischers Sibir, Th. i, S. lyo^
Pallas Reise ^ Th. 3, S. 373, und dem VocabuL

Petrop. No. 133.

Vater, Op,
Himmel, Num,
Erde , Dshu.

t

G. Die Motoren.

Sie werden auch Madoren und Matorzi ge-

kannt, nennen sich aber selbst Mati und Mator
Aimak, Sie wohnen auf der Ostseite des Jenisei

am Flusse Tuba und dem Saj ansehen Gebirge.
Sie sind arme Nomaden, und waren ehedem den
Kirgisen und Sonjoren zinsbar. Sie sollen an
Sitten und Sprache den folgenden Sojeten völ-

lig ähnlich seyn. Einige Wörter in Pallas Reise,

Th. 3 , S. 374 und dem Vocab. Petropol, No. I34.

Himmel, Orgochaitachan,
Erde, Dsha.

H. Die Sojeten.

In dem höhern Sajanschen Gebirge, am
westlichen Ende des Baikals, auf der Mongoli-
schen Grenze, zum Theil auch im Sinesischen

Gebiethe. Sie sind armselige Nomaden und
Schamanische Heiden. Ihre Sprache ist mit der
Samojedischen verwandt, dagegen Büsching sie

für Mongolisch hält. Vielleicht ist sie aus bey-

den gemischt.
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3. Völker wn verscJiiedenen unbekannten

Stämmen im nord- östlichen Asien.

A. Die Jeniseisclieu Ostiaken.

. Zu beyden Seiten dfes Jenisei, von der

obern Tunguska an, an und unter den Samoje-

den , in äufserst rauhen und kalten Wildnissen.

Ihre Sprache ist von der der Obyschen und Na-

rymschen Ostiaken, so wie von allen übrigen

Sibirischen völlig verschieden. Sie theilen sich

in zwey Stämme und Mundarten, die Imbatzid-

scheu und Pwnpoholischen Ostiaken ^ letztere am
Husse Ket. Von beyden belinden sich Wörter

in dem VocabuL Petropol. No. 151 und 152.

Zwölf Wörter nebst den Zahhvörtern hat auch

Fischers Sibir. Gesch, Th. 1, S. 139, 170. Eben
dieselbe Sprache, aber in abweichenden Mund-
arten reden auch:

Die Arinzen oder Araler, im Krasnojarschen

Bezirk am Jenisei. Aber sie sind dem gröfsten

Theilc nach von denKirgisen aufgerieben worden,

daher nur noch ein klenierTheil von ihnen übrig

ist, weicher unter den Katschinskischen Tatarn

wohnet, und auch deren Sprache angenommen
hat. Als Müller und der ältere Gmelin 1735 am
Jenisei waren , fanden sie nur noch Einen Mann,
welcher die Sprache kannte, durch dessen Hülfe

Müller sein Wörterbuch vermehrte. Einige

Wörter liefern Strahlenberg . in der Tab. polygl.

Fischers Sibir, Th. 1, S. 139, 170, und das Voca-

buL Petropol No. 148- Eben so ausgestorben

sind ihre ehemahligen Stämme der Jariner^ Bukt"

jiner .und Kaidiner.

Die Kotowzen, oder wie die Russen sie nen-

nen, Kanskij weil sie am Kan- Flusse in Osten
des
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\des Jenisei wohnen, sind auch nur noch ein
schwacher Überrest eines gröfsern Stammes, der
aber doch seine Sprache erhalten hat, welche
von den übrigen Mundarten sehr abweichen soll.

Wörter derselben liefern, Fhchers Sibir. S, 139,
170, dersiemitdenKoibalen für ein und dasselbe
Volk hielt, und das Vocabul. Petrop. No. 140.

Die Assanen oder Asanen am Flusse Ussolka
im Jeniseischen Gebiethe. Auch sie sind aröfs-O
Ten Theils aufgerieben, selbst derSpi^ache nach;
denn die wenigen, welche noch unter den Kras-
nojarschen Tatarn übrig sind, reden schlecht
Tatarisch. Einige Wörter in Fischers Sibir. S. 13g,
170 und dem Vocabul. Petropol. No. if^o.

Pumpokol. Arinziscb. Kotowiscli. Assanisch.

Vater, Obo. lijab. öp, Op,

B. Die Jukadschiren.

Welche sich selbst Andon Domni nennen.
Von den Koriäken aber Jcdel^ d. i. Weifse, ge-
nannt werden. Sie wohnen zwischen den Jaku-
ten und Tschucktschi zu beyden Seiten der Nie-
der- Indigirka bis an das Eismeer, und leben,
wie die Samojeden, von der Jagd, Rennthier-
zucht und Fischerey. Zu ßillings Zeit bestanden
sie mar noch aus 300 Mannspersonen. Sie wer-
den von einigen für Jakuten, von andern für

Finnen ausgegeben. Das letztere können sie auf
keinen Fall seyn. Für ihre Jakutische Abkunft
ist auch Georgia welcher in Beschreib, Th. 3,
S. 328 versichert, ihre Sprache enthalte viele Ja-
kutische Wörter^ doch nicht so viele, dafs.sie

einander verstehen könnten. In Jose, Bülings

Reise von Mart. Sauer befindet sich S. 387 ein

Verzeichnifs von 250 JukadschirischenYv^örtern;

Mithrid, T, . N U
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ich habe aber darunter nur zwey gefunden, wel-

che mit Jakutischen überein kommen. Aufser
]

dem befinden sich auch Wörter aus ihrer Spra-

che in dem Vocabul. Petropol. No. 147.

94-^
Jukadschirisch.

Aus Nic.Wltsen Noord-en Oost-Tataryt^.

Th. 2, S. 687.

Vater unser, der in den Himmeln,

Otje mitsje, kandi Kundsjunga,
GelieiH§;et sey Nähme dein;

Temlälängh Nim totlie;

Komme Reich dein;

Legate! Pugandallanpoli totlie;

Geschehe dein Wille wie im Himmel,

Lätiot t'sjemol Alkaltei, konda koet Zjuga,
so auf Erde;

je Leviangli;

Das Brot unser tägliches gib nns

Lluiliagel miltje monidetjeläh keyck mitin

heute;

telaman;
Und ver°,ib uns die Schulden unsere,

Jepoakatsj mitin Taldelpon mitlapul,

gleichwie wir verg;eben den Schuldnerxi

mitkondan poniatsjock Tamievinol
unsern;

mitlapul;
Und nicht führe uns in Versuchung;

Je koiido olgoriiläk mitel olo Oimik;
Sondern erlöse uns vom Bösen.

Kondo moliak miitel kimcla Annelan.
Denn dein ist das Pteich, und die Macht, und

Le dot pugundal Lenpoh, je Tonbank ,
je

die Herrliclilceit, in Ewigkeit.

Tändalov kundejank.
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In Jose. BillingS Reise lauten die hier vor-

kommenden Wörter etwas anders, daher ich sie

auch hersetzen will.

Vater, Etchea. Geben, ICeick.

Du , Tat. . Heute , Pondschirkomd.

Himmel, Kundschu. Wie, Komlunutl.

:Nahnie, Nrhve. Wir, Mitek.

Auf, Pudendago. Bosheit, Erritsch.

Erde, Lewjic. Macht, Tonboy.

Ta"^, Pondscherkä. Stark, Addi.

C. Die Koriäken und Tschuktsclien.

Beyde lassen sich als verwandte Völker be-

trachten, indem wenigstens ihre Sprachen ver-

wandt, wo nicht vermischt sind, ßeyde woh-

nen auch neben einander im nord- östlichen

Theile von Sibirien, die Tschukt&chi mi\orden>

und die Koriäken in Süden.

T^\e Koriaken ^ vermuthlich von Zo/-ß, Renn-

thier, ihrem einzigen Reichthum, ober- und

unterhalb des Flusses Anadyr, theilen sich wie-

der in drey Stäm.me. i. Die sefshaften Koriä-

ken am Penschinischen Meerbusen, welche sich

Tschautschu nennen. 2. Die Rennthier- Koriä-

ken, welche in eben dieser Gegend mit ihren

Rennthieren nomadisiren, und sich Tumuhutu

nennen. Beyder nicht sehr verschiedene Mund-
arten sollen die Stammsprache seyn, und härter

und männlicher lauten als die folgende- 3. Die

am Flusse Olutora, im nördlichen Theile von

Kamtschatka, welche bey den Russell Ohitorii^

bey den übrigen Koriäken £/z^/r/a/'', bey demWit-
sen Liitoren, sonst aber auch Elutoren heifsen.

Ilire Sprache weicht von der vorigen gar sehr

ab. 'Koriäkische Wörter liefern Strahlenbergs

Tab. polvgi . SteUers Beschreib, von Kamtschatka,

S. 59 — 71, dessen Reise (Frankf. J7745 8f)
Nn 2
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Lesseps Voyage , am Ende, und nach allen drey

Mundarten das Vocab. Petrop. No. 153, 154, 155.

Die Tschuhtschl j auf der nordöstlichsten

I,andspitze. ein noch ganz rohes und wildes

Volk, welches von der Jagd, Fischerey und
llennthierzuchtlebt, und, wie alle seine Nach-

barn, in der Nähe und Ferne Schamanische

Heiden sind. Sie bestehen aus zwey Stämmen,
den eip^entlichen Tschuktschi imd den SchelagL

Ihre Sprache soll leichter, weichlicher und mit

mehr Zischlauten versehen seyn, als die Koriä-

kische. Nach Steller verstehen sie und die Ko«
riäken sich vollkommen, und sprechen ohne

Verwirrung mit einander: und doch kommen
in Lesseps verglichenen Wortregister am Ende
seiner Reise, etwa nur die Hälfte Wörter mit

Koriäkischen überein. Auch hat Wörter das Fo-

caiml. PeiropoL No. 157. Zu diesem Volke gehö-

ren noch einige bewohnte Inseln in Norden und
Osten , die aber noch sehr unbekannt sind. Auf
.der nächsten Insel in Osten wohnen AchüchaUit^

<Jie eine eigene Spräche haben sollen, daher sie

vielleicht aus Amerika stammen; auf der folgen-

den PejeskoU, Die folgenden Wörter sind aus

Lesseps Reise, die abweichenden in Stellers Reise

sind mit St, bezeichnet.
'
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D. Die Kamtschadalen, '

In dem südlichen Theile der HalbinselKam-

schatka, denn in dem nördlichen wohnen die

Koriäken. Sie nennen sich seihst Itelmän, und
werden von den Koriäken Kontschala und TVihny-

laha^ von den Kuriten aber Äruiarunhir genannt.

Sie sind Schamanische Heiden, und dabey ein

rohes, träges und unreinliches Volk. Steller,

der sie am genauesten beschrieben hat, legte

ihnen eine Mongolische Abkunft bey, wovon
sich doch nur wenig Beweise in ihrer Sprache

finden. Sie scheinen nach Sprache und Sitten

vielmehr ein eigenes, vielleicht mit mehrern ih-

rer Nachbarn vermischtes, und allenfalls mit den.

Bewohnern einip-er Kurilen verwandtes Volk zu

i^eyn. Ihre Sprache theilet sicli in viele Dialecte,

wovon aber manche so sehr von einander ver-

schieden sind, dafs sie sich zwar zurNoth verste-

hen, aber nicht mit einander sprechen können.

Der eine ist um den Kamtschatka- Flüfs gangbar,

imd wird von den Ptussen Sdiandahhy Jasik ge-

nannt, weil bey der Ankunft der Russen der

Schandalsche Ostrog der vornehmste war. Der
zweyte heri^^cht an der Penschinischen See von

Lopatka bis an den Tigil, hat aber auch wieder

seine Verschiedenheiten, besonders vermengt

er sich immier mehr mit dem Korjakischen, je

mehr er sich dem Tigil nähert. Verzeichnisse

von Wörtern beünden sich nach verschiedenen

Mundarten in Krascheninnikow Opisaml zemll Kam-

tschatki^ Petersb. 1755, 4; G. W. Stellers Be-

schreib, von Kamtschatka, Frankf. 1774, 8? pass.

in der Voyage par Lcsseps, Th, 2, S. 355 — 580,

indem VocabulPetropal. No. 158, 159, 160, und

in Jose, Billings Reise , S. 399 f.
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Vater, Is-ch, Brot, Popkom,
I)ii, Kis. Gib Jier, Tatach»

Bimmel, Kochan. Heule, Daanguh.
^ahme, Hogaah, Wie, Nochkuis,

Kommen, Koquasit&ch, Stäilce, IV^acht, Takasnei.

£rde;, Simmf

E, Die Kurilischen Inseln.

Sie erstrecken sich von der südlichen Spitze

Kamtschatkas südwestwärts bis nach Japan. Die
ersten 19, welche aber nicht alle bewohnt sind,

gehören jetzt dem Russischen Reiche, die drey
südlichsten, worunter sich auch die gröfse Insel

Matmai befindet, sind den Japanern unterwor-

fen. Man sehe Pallas Nord. Beytr. Th. 1 , S. 112,

Die Bewohner der ersten Russischen Insel

Schumtschu , welche Kamtschatka am nächsten

liegt, sind keine Kurilen, sondern Itelmän, wel-

che zu verschiedenen Zeiten aui diese Insel über-

gegangen sind. Die eigentlichen Kurilen, wel-

che sich besonders dadurch auszeichnen , dafs

sie unter ihren Japanischen seidenen Kleidern

am ganzen Leibe mit schwarzen Haaren bewach-
sen sind, fangen erst auf der zweyten Insel Po-
romuschir an. Sie nennen sich selbst Ujul-Jejeke^

bey den Koriäken heifsen sie Kuinala^ bey den
Kamtschadalen aber Kuschi, Sie haben ihre ei-

gene Sprache, w'elche auch auf den übrigen In-

seln zu herrschen scheint, wenigstens auch auf

der 20Sten oder ersten Japanischen geredet wird.

Die Insel Matmai wird an der Küste von Japa-r

nern, im Innern aber von behaarten Kurilen be- .

wohnt, welche so, wie auf den beyden übrigen
Japanischen Inseln, ihre eigene Sprache zu ha-

ben scheinen. Einige Wörter von den Russi- >

sehen Kurilen haben Strahlenbergs Tab. polyglott.

Stellers Beschreib, von Kamtschatka pass. und das

Vocabul. PetropoL No. 162.
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F. Die östlichen Inseln,

Sie bestehen aus einer langen Reihe vieler

Inseln zwischen Kamtschatka und der Amerika-
nischen Küste, und deren Landspitze Alaska.

Man theilet sie aufser den beyden unbewohnten
Inseln, der Berings- Insel und der Kupfer -Insel,,

in drey Inselhaufen, die Aleutischen , Andrea-
nowschen und Fuchsinseln, zu welchen letztern

auch die grofse Insel Unalasclika gehöret. Die
Bewohner aller dieser Inseln scheinen von Einem
Stamme zu seyn, sprechen auch eine und eben
dieselbe Sprache, obgleich in mehrern Mundar-
ien. Diese Sprache unterscheidet sich von der
Kamtschadalischen eben so sehr, als von der auf

der zunächst an der Amerikanischen Küste gele-

genen und dahin gehörigen Insel Kadiak, wie
aus dem zahlreichen vergleichenden Verzeich-

nisse von Wörtern in Jose, BUIlngs Reise S. 399
bis 406 erhellet. Eben so sehr weicht sie von
der Sprache der Grönländer und Eskimo ab, wie

Pallas in Nord, Beytr, Th. 1 , S. 308 selbst

gestehet.

Vater, Äthan, Erde, Ttqhekak,

Du, Ingaan. Tag, Anghalik.

Himmel, Jnkak. I3cate, Wonangalik.

Nähme, Assia. Wie, Alkolli.

Konimen, Agatha, Kraft, Stärke, Matalukan,

V. Ost-Asiatische Inseln^

1. Jap a n.

Dieser grofse Staat, welcher aus vielen

theils grofsen, theils kleinen Inseln bestehet,

enthält auf ungefähr 8600 Quadrat -Meilen an

15, nach andern gar 30 Millionen Einwohner,
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und gibt an Ciiltur dem so nahen Sinesisclien

Reiche nichts nach, ja übertrifft dasselbe sogar in

manchen Stücken, besonders in der Polizey.

Der Japaner ist gelehrter, witziger und lebhaf-

ter als der Sinese, und fafst die Europäischen

Wissenschaften, die dem Sinesen immer unbe-

greiflich bleiben, sehr leicht. Die gröfste und
\ornehmste Insel hoiki Nlphon oder NipoJi, von
welcher oft der sanze Staat benannt wird , nach

welcher die Inseln Schimo oder Kiusjit^ und Schi-

co/io , oder Sikokj\ die vornehmsten sind.

Die Japaner wessen von ihrer Herkunft

nichts zuverlässicfes, aufser dafs sie von den Si-

nesen herstammen wollen, welches aber ihre

Sorache widerlep-et. Obö;leic]i ihre %vahre Ge-

schichte, ihrem Vorgeben nach, 660 vor Chr.

^ncrehet, da Sin-Musa die Monarchie gestiftet

haben soll, so ist sie doch in den altern Zeiten

zwar reich an Naturbeö;ebenheiten, aber desto

ärmer an historischen Umständen. Bis 1143 war
die weltliche und geistliche Macht in Einer Per-

son vereiniget. In dem gedachten Jahre setzte

sich dem Dairi oder creisthclien Beherrscher ein

Kubo oder weltlicher an die Seite, seit welcher

Zeit das Reich bis 1585 getheilt blieb, da der

Kubo alle Gewalt an sich zog, und dem Dairi

den blofsen Schatten eines Regenten liefs. Es

gibt hier, wieinSina, drey Haupt- Religionen,

S'into oder Sf/nnlo, die älteste, welche mancher-
ley Götzenbilder verehret, Budsko^ die refor-

mirte Bramanische Religion, oder die Religion

des Fo, welche sie aus Indien bekommen haben,

und Siutto, der Deismus des Confucius, welcher

aus Sina herstammet.

Da dieser Staat den Küsten von Korea und
der .Mantschurey am nächsten liegt, so hat er
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seine Einwohner wahrscheinlich auch von dieser
Seite erhalten, daher auch Kämpfer die Japaner
für verfeinerte Tataren hielt. Indessen mufs das
sehr frühe geschehen seyn, da noch ganz andere
Völker und Sprachen diese Küsten beherrschten,
als jetzt, indem die Japanische Sprache mit i:ei-

Her bekannten Sprache üb erein kommt, am we-
nigsten aber mit der einsylbigen Sinesischen.

Theoph. Siegfr. Bayer wollte zwar im Thes. epist. la

Croziano ^ Th. i , S 54 aus Vergleichung gefun-
den haben, dafs sie mit der Tatarischen iiberein

komme; allein das war wohl eine Übereiluna
er mochte nun das Mantschurische, oder Mon-
golische oderTürkisch- Tatarische verstehen. Ich
habe sie mit allen drey Sprachen verglichen,

und nicht einmahl so viel Ähnlichkeit gefanderi,

als sich oft zufälligerweise unter den Sprachen
auch der entferntesten Länder antreffen läfst.

Da die Japaner die so ausgezeichnete Mongoli-
sche Bilduno haben, so müssen sie, wenn sie ia

nicht von diesem Volke abstammen sollten, doch
irgend einmahl von demselben seyn beherrschet

worden. Die Japanische Geschichte kennt zvvey

Einfälle fremder, barbarisciier Völker, den ei-

nen von 799, und den andern von 1281 ; allein

beyde fielen für die Angreifer sehr unglück-

lich aus.

Ob sich diese Moncrolische Bildung über den
ganzen Inselhaufen erstreckt, wird nicht gesagt.

Vielmehr sind nach Kämpfer und andern die

Einwohner an Gesichtsfarbe, Haar, Bildung und
Sitten gar sehr verschieden, welches denn auch
auf einen, verschiedenen Ursprung schliefsen

läfst. Ihre Geschichte gedenkt schwarzer Ein-

wohner, welche man auf Cien Inseln an der süd-

lichen Küste von Niphon gefunden, und welche
\

\
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wohl zu den Schwarzen in dem Innern der Phi-

lippinen und der meisten Ostindibchen Inseln

gehören mögen. Es wird daher auch an meh-
rern Sprachen, wenigstens Mundarten, nicht

fehlen können. Allein diebe sind uns noch sehr

unbekannt, indem man nur die Sprache der In-

sel Niphon, und auch hier niu' die der Haupt-

städte Meaco und Jeddo und der Handelsstadt

Nangasakki kennt. Diese theilet sich denn nun
wieder, wie in einem jeden nur einiger Mafsen
gebildeten Lande, in die Hof- und Bücherspra-

che, welche auch hier von den. Europäern die

Mandarinen -Sprache genannt wird, und in die

Volks - Dialecte 5 welche in jeder Provinz ab-

weichen.

Es fällt auf, dafs von den vielen Holländern,

welche seit 200 Jahren auf der Insel Desima das

ganze J^hr über Mufse und lange Weile genug
haben , auch kein einziger sich um die Sprache
bekümmert hat. Was wir davon wissen, haben
,wir gröfsten Theils den Europäischen Missiona-

rien zur Zeit ihres Glanzes auf der Insel zu

danken.

Speclmen litterarum vocumque Japanicarum e rer

gis Btingi diphmate desiimtum^ stehet hinter Jo.

Pet. Majfei ep. de rebus Japojricis^ in seinen OperU
biis^ Th. 1, S. 317. Alphabeta Japonum auch in

Engelb. Kämpfers History of Japan. Die Japaner
haben ihre eigene Schrift. In wissenschaftlichen

Dingen bedienen sie sich auch der Sinesischen.

Eman. Aharez de insthutione grammatica li-

bri III
^
cum versione Japonica. In coUegio S. J,

Amacusano. 1593, 4. Führet Hr. von Murr an.

Joam Rodriguez arte breite da Ungiia Japona,

Amacao, 1620, 4; nach Marsden.
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D'idaco CoUädo (eines Dominicaners) ars

grammatica Japonicae linguae. Rom, 1632, 4; ist-

diinkei, unordentlich und unvollständig.

Carl Pet. T/iünberg^ obsen>atioJies in linguam Ja-
ponicLim in Nov. Actis Upsal. Vol. 5, 1792, 4,
S. 258 — 273; und daraus in Grobkurts Über-
setzung der Reise Thunbergs.

Dictionarinm Lalino - Lusitanicwn ac Japonicuni

ex Ambros. Calepini volwnine depromplum. Ama-
cusa, 1595, 4; nach Marsden.

Ra CLL yo sc/iUj s. Dictionarinm Japonicnm,

Nangasacki, 1598; nach Marsden undvonMurr.
Es befindet sich auch in der National- Bibliothek

zu Paris. Der Titel scheint Sinesisch zu seyn.

Diclaci Collado DictioLiarinm s. Tliesaurns Japo-

nicae linguae. Rom, 16385 4- Ich besitze da-

von : Additiones ad Dictionarinm Japonicum anct.

Fr. Did. Collado ; ohne Jahr und Ort in 4. Das
Lateinische stehet voran.

Engelb. Kcnnpfers Japanisches Wörterbuch
befindet sich handschriftlich in dem Brittischen

Museum zu London.
Wörtersammluh^en haben : Hadr. Reland in

Dissertatt. miscelL Th. 3, S. 103 — 119; Ge,

Meister im oricntal. KLLnst- und LiLStgarlner ^ Dres-

den, 1692, 4, S. 185 — 192 nebst zwey Ge-

sprächen; Batavische Verhandelingen ^ 178I5 Th. 3.

VocabuL PetropoL Hervas Vocabidario polyglotto^

S. 163, folg. und die Zahlwörter in seiner Aril-

metica, S. 148- Vorzüglich in Carl Pet. Thunbergs

Resa, Upsala, 1791, 8, i^ncl deren Deutschen

Übersetzung von Groskurt; denn in Sprengeis

Auszug; ist dieses V^erzeichniß sehr abaekürzet.

Indessen kommen die von ihm angegebenen

Wörter mit d^n im Collado nicht ailemahl

üb erein.
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che. Nangasaki, 1599, 4.

Nittonno — modus conßtendl et examinandi 1

j)oenitentem Japonum ^ mit. Fr, Did. Colkido. Rom,
1632, 4; Japanisch und Lateinisch. Das Japa^,

nifeche mit Lateinischer Schrift.

Herr von Murr erwähnt im Neuen Journal\

Th. 1 , S. 129 des von den Jesuiten zu Miaco vor

1613 in klein Folio heraus gegebenen N. T. in

Japanischer Sprache. V^orher schon hatten der

erste christliche Japaner Angerius und hernach
Paulus a S. Fide das Evangelium Matthäi zu Goa

I 1548 übersetzt.

Nacli Arn, Montanus in den Gesandtschaften

der Holländer an den Kaiser von Japan, ist die

Sprache auch darum schwer, weil die Nahmen
der Dinge in den meisten Fällen von dem Stande

der Sprechenden abhängen, ja in dem Munde
eines Mannes oft anders lauten, als in dem
Munde eines Weihes. Auch die Zahlwörter sind

nach den Dingen verschieden , von welchen sie

gebraucht werden.

Die Buchstaben hat sie mit dtw meisten'

übrigen Sprachen gemein; aber darunter einen-

von welchem Collado sagt: „ orare debet disci-

3, pulum Deum , ut ei venas pronunciationis ape-

„riat"; und das ist /r, wo beyde Buchstaben
hart und deutlich ausgesprochen werden sollen.

Die Aussprache der meisten übrigeji Buclistaben

ist schwankend und unsicher, indem auch der

beste Japaner die Buclistaben / xmd r, h und^j
b und k^ b und m^ p undy* u. s. f. nicht unter-

scheiden kann; daher man sich nicht wundern
darf, wenn man ein und dasselbe Wort auf ver- '\

^chiedene Art geschrieben findet.

Sie ist mehrsyibig , hat also mit der Sinesi-
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sehen Sprache nichts als einige von ihr erbor^^te
Wörter gemein. Die mehrsylhigen Wörter ent-

'

stehen durch die Biegung, Ableitung und Zu-
sammensetzung, wie in andern ausgebildeten
Sprachen, gehet aber dabey ihren eigenen Wecr.
Viele Verba werden durch Verbindun'r eines
Substantives oder Adjectives mit dem Verbo suru^

machen, thun, gebildet: Ogamo das Gebeth,
Ogamo suru^ bethen. So auch viele Substantiva
und Adjectiva mit den Wörtern Mono, Mensch,
Ding, oder A'o/o, Ding.

Die Substantiva haben kein Geschlecht; das
natürliche Geschlecht zu bezeichnen, setzt man
dem männlichen vo und dem weiblichen mevoT:
vo Jica^ der wilde Bock, mß Jka, die wilde Ziege.
Von dem Artikel weifs die Sprache nichts.

Die Declination hat noch manche Überreste
der einsylbigen Sprachen; es werden nehnilicli

die Casus durch nachgesetzte Partikeln bezeich-

net, welche aber nach dem Stande der Spre-
chenden verschieden sind. So hat man für den
Nominativ 5, für den Genitiv 2, für den Dativ
auch 2, für den Accusativ 5, und für den Abla-
tiv 3 Partikeln. Dem Vocativ wird icani vor-

gesetzt.

Für den Plural hat man 4 Partikeln, gleich-

falls nach der Würde der Sprechenden, welchen,

die vorigen Casus-Zeichen nachgesetzt werden.
7 0770 iaschi, Herren, Fiacuscho domo, Bauern,
Genit. Tojw taschi no , der Herren, Fiacuscho do^

mo ga, der Bauern.
Eben so werden die Adjectiva declinirt, nur

dafs sie in Verbindung mit Substantiven undVer-
bis mancherley Veränderungen leiden.

Da die Japaner die gröfsten Complimentarü
in der Wölt sind , so zeigen sie dieses^besonder»
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an den persönlichen Pronominibus. Sie haben
deren 8 für die erste, 13 bis 14 für die zweyre,

und 6 für die dritte Person, welche aafdievo-
riefe Art decliniret werden ; aber alles nach Stand

und Würden der Sprechenden oder des Gegen-
standes.

Die Verba haben Vocem und Modos wie

andere Sprachen, und darin vier Tempora, daS

Praesens, Perfectum, Plusquam.perfectum und
Faturum. Alles dieses wird durch eigene Bie-

aiingssvlben an dem Worte selbst bezeichnet*

In Ansehung der Zahlen und Personen bleibt

das Wort unverändert, doch werden die per-

sönlichen Pronomina voran gesetzt. Der Infini-

tiv endigt sich gemeiniglich auf z^ oder «rz/, das

Perfectum auf r<7, die Participia und andere von
Verbis abgeleitete Adjectiva gleichfalls auf ta.

Übrigens gibt es drey bejahende und eben so

viel verneinende Conjugationeri. Ich gebe, wa-

taks (nach Befinden werden andere Pronomina
gewählt) Jörz/; ich habe gegeben , watähjatta;
ich werde geben, wataks jarriinassu. Er schrei-

bet, ano ßio kakarhnas ;' er hat geschrieben, ano

fito no hakanmasta; wir haben geschrieben, wa-

takusi domo kaliimass'ita.

Die Wortfolge weicht von der in den Euro-
päischen Sprachen üblithen völlig ab»

\

~*

Hervas ^x\s'-d^\nt\.\\x\ Soggio pratt'ico S. 2 41

eines Japanischen Katechismus, in welchem sich

aber nur der Anfang des V. U. befand. Eben
derselbe Anfang stehet auch in des CoUado
Sprachlehre S. 17, und lautet so:

Himmel in stehet iinser der Vater. j

Ten iii maschimasu varera ga von Voia. ^
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Da nun keine voUsrändise Übersetzung be-
kannt ist, so will ich wenigstens die einzelnen

Wörter nachThunberg und des Collado additio-

iiibus hersetzen. Einige wenige aus Reland und
Kämpfer habe ich besonders bezeichnet.

Vater, Voya^ vermuthlicli wenn man mit
Ehrerbietimg spricht: daher Voyano , väterlich.

Bey dem Thunberg heifstVater Tete^ Toto ^ und
bey dem R.eland Cid,

Unser, in der obigen Formel Varera ga.

Aber das bedeutet eicrentlich mein. Varera isto
ich,, ^venn man demüthig mit einem höhern
spriclit: im Plural auch mitDemuth Varera domo,

wir, und im demüthigen Genitiv, das Possessi-

vuni zu vertreten, Varera domo ga^ unser, no-

strum. Spricht man mit Würde gegen Niedrige,

so heifst ich Vatacuschi^ Soregaschi^ Vare, oder Mi.

-Der, Vo7jj die Partikel, ein Relativum zu

bezeichnen, welche mit dem Substantive, wor-
auf sie sich beziehet, dem Verbo nachgesetzet

wird.

Du, heifst gegen Vornehmere Conata^ Ki^

schoy Kifo^ Sama^ Hanata. Hier fehlet es, weil

das Verbum in der dritten Person zu stehen

scheinet.

Stehet, Maschimdsu^ müfste nach der buch-

stäblichen Übersetzung im Hervas das Partici-

pium seyn, stehend; allein dieses bekommt nach

Colladoy?/o, Agurußto^ off'erens. T^/ß^;^ ist viel-

mehr nach ihm S. 40 eine Partikel, welche den
Verbis beygefüget wird, wenn man die Hand-
Jung einem Höhern beylegt. Maschi wird also

Wühl das eigentliche Verbum seyn.

In, A7. Die Praepositionen werden hier

nachgesetzet.
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Himmel, Ten, ist aus dem Sinesischen 77e;7

entlehnt. Der Himmel der Seligen lieifst nach
Thunberg Gekurako,

Heiligen. Sassuke um ^ ich heilige, Uru ist

die Partikel des Praesens.

Dein, Conatano, Kisclio no , Kifo no , u. s. f.

von dem Pronomine der zweyten Person, du,

und no der Partikel des Genitives, wenn man
mit Ehrerbietung spricht.

^

Nähme, Na.

Das Reich, Kwuni, Kuni, Kiruni.

Kommen, Ki^ ist ein IiTegulare: Ki uru^

«der Kuru^ ich komme; Kha.^ ich bin gekom-
men; Kosu^ ich werde kommen; Koi^ Koio^

komm.
Zu, Made Tlu Uns, Vara domo vo ^ von

Vara, ich, Vara domo^ wir, und t'O, der Parti-

kel des Accusatives.

Der Wille, Fiislia. Nosomi, Cocoro, Wol-
len, Konomu^ Nosomi.

Geschehen,' Scherare,

^Nle, gleichwie, Do, Auf, über, Sugi^ Owe.

Die Erde, Tsutsno; nach Reland, Chio, €i.

Der Erdboden, 7)7, Tsi^ DsL
Der Tag, Äki^ Pi; nach Reland i7. Täg-

lich, Aklno,

Bvoi^ Moc/ii. Pang, bev dem Reland ist au»
dem Portugiesischen. Nahrung, Speise, Fago-
ciimi, Schöcubut, Sukomots , Kusmos ^ Kidmono,

Geben, Fureru, Jciru. Gib, Ose tshukejare;

höflicher, Kudafare.

Heute, KonjitSj Konisi, KJo,

Und, 7b, No, . Vergeben, Turuschiy Ver-
gebimg, Yurusche.

Schuld, 6wy?'wgz/2 5 Voimono. Schuldner, <S£/-

hugin otaßto*

Wir
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Wir, mitDemuth, Varera domo.

Einführen, /re, Nru^ Komi^ Irokomi,

Nicht, Naka, 1, Ine ^ Jaija. In, mit dem
Accusative, Je,

Versuchung, Kokoromi^ Susume,

Sondern, Saredomo ^ Anvatelikasa,

Befreyen , Uomoi tsuhe^ Tzuru ^ Uomoi uo>-

losch ^ ich befreye. /

Von, Yori^ Kara^ No,

Böse, das Böse, Faradate ^ Kuso ^ Warri^ Wa-
rikakuse.

Denn, weil, Agassi, Nassli narewa.

Stärke, Macht, Kraft, Sikarla^ Scheiß Ehi-

kara^ Kihon.

Ehre, Meiyo, Ruhm, Siman, Majestät,

Gajo.

Ewig , ho 5 Murlo mufen.

2. Lieu-Keu^ Liquejo - Inseln.

Diese Insel -Gruppe von 36 Inseln, welche

Japanisch i^Jz/A'o heifst, liegt zwischen Japan, For-

mosa und den Philippinen, und macht einen be-

trächtlichen ziemlich gesitteten Staat aus, von

welchem i"2i eine Beschreibung in Sinesischer

Sprache in 2 Bänden zu Peking gedruckt ward.

Er ward schon einmal frühe von Sina eirobert,

aber wieder verlassen, worauf er sich 1372 frey-

Vv^illicT wieder an Sina unterwarf, wohin er auch

noch jetzt zinsbar ist. Als Beniowsky 1771 hier

war, soll der Staat unabhängig gewesen seyn,

allein Macartney, der sich um 1793 hier befand,

versichert das Gegentheil, Es ist ein sanftes, ge-

fälliges, geschicktes und arbeitsames Volk, wel-

ches seine Cultur von Sina erhalten zu haben

scheint, daher auch die Religion des Fo hier

mthrid. 1. ^^ ^
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reden die Einwohner Sinesisch. Allein das gilt

wohl nur von den Sinesischen Flüchtlingen, de-

ren sich immer eine ^roTse Meno;e hierher ge-

wandt hat. Nach dem P. Gauhil in den Lettres

tcUfiantss und Grosier in Description de la Chine gibt

es auf diesen Inseln drey verschiedene Sprachen,

welche weder Sinesisch noch Japanisch sind.

Auf der grofsen und den nahe liegenden kleinern

Inseln herrscht einerley Sprache, Vvorin doch
viele Japanische Wörter vorkommen. Auf den
nördlichen Inseln, und auf den Inseln Pat-cliong

(hanuxid Tay-ping-chan^ gibt es zwey verschie-

dene Sprachen*

'^. F r m s a.

Forinosa , Sinesisch Tai-ouan, ist eine be-

irächtiiche Insel von i4oSeemeilen im Umfange,
nahe an der östlichen Küste Von Sina, der Pro-

vinz Fo-kien gegenüber. Indessen scheinet es

doch nicht, dafs sie vor dem i'jten Jahrhundert in

Verbindung mit diesem Reiche gekommen sey.

Im Jahr i6s^o bemächtigten sich di'e Holländer

derselben, und machten sich um denUntenicht
der Einwohner rühmlichst verdient '"'); allein

*) Soulat i A. B. C. u. s. f. der Katechisnaus in

Forjiiosanischer Sprache, von Rob. Jiuüus, Delft,

1645, 12, von 24 Seiten. Dan. Gravitis 'f formulier
des Ciiristendoms niet de Vcrharingen van dien in de SU
deis - Formosansche Taal, Amsterdam, 1C62, 4; ein

j^nszMg ans einem gröfscrn nngedruckten Werke des
i$iJTi. van Breen und Jr-Ii. Ilappait. Eben dieser Gravius
sab auch die Evanatdisten iVIatthäns und Johannes in
ebfn derselben Sprache, Am8Ler(4am , 1662, heraus.

Es sclieint, dafs man bey demiibdruck dieser Schriften

den im vorigen Jahre geschehenen Veilust dieser Insel in
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i66l nahm der Sinesische Seeräuber Coxinfra

ihnen selbige ab , und bchauptctete sich als Kö-
nig, worauf dessen Nachfolger sie 1682 dem
Reiche Sina abtrat, welches sie noch beherr-cht^

aber doch nur den westlichen Tbeil der Insel be-

sitzt. Seit dieser Zeit sollen an die 500000 Sinesen

dahin ausgewandert seyn Im Innern des Lan-
des wohnet ein schwarzes Volk mit breiten Ge-
sichtern und schwarzen Haaren, welches unab-
hängig lebt, und eine ganz eigene noch unbe-

kannte Sprache redet. Die Küstenbewohner
sind von einem andern Stamme und oliveniar-

biö-, und scheinen ein sanftes gebildetes Volle zu

seyn. Es scheint, dafs sie mehr als Eine Sprache

oder doch Mundart reden; denn die Holländer

nannten dieSprache, worm sie die unten gedach-

ten Relioions - Bücher übersetzten, Sideis-For^

mosanisch, und setzten hinzu, dafs sie in den ih-

nen gehörigen Dörfern Soulang, Mattauw, Cin-

ckan, Bactoan, Tavokan, Tevorang, Dorko

und Tüocen gesprochen werde. Die Sprache

scheint von allen bekannten Völlig ver-chieden,

obfdeich einige Malayische Wörter darin vor-
^ 1 '-r->

kommen, z. Pj. Matta, Auge, Rima, Hand, Tan-

gira , Ohr, welche sich aber in allen Sprachen,

Holland noch nicht gevvufst habe. An des untergescho-

benen Ge. P.-driKiimzars {N. F. B. de. Rodes y) erdich-

teten Descriptlonde Vlsh Formosa^ 1703 wird hoffent-

lich niemand mehr denken, wenn er gleich auch ein

so genanntes V. U. welches -ich anfängt; Amy Por.uo

dafi clün orhnio ^'icp, ^ hat. Er starb 17^4 zu London,
nachdem er daselbst di^ protestantische Religion ange-

nommen, viel an der alten Geschichte der allgemeinen

VVekhist. gearbeitet, und noch vor seinem Tode ein

öffentlich gedrucktes Bekenntnifs seines in Ansehung

der insei Formosa begangenen Betruges äbgeleget

hatte.

Oo 2
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sowohl der Ost- Indischen Inseln als der Südsee,

wiederfinden. i'"82 wurden die Küstenländer

der Insel von einem heftigen Orkane und dem
wüthenden Meere auf das grausamste verwüstet.

Die bevden folgenden Formeln sind blofs

in der Übersetzung verschieden. Ich entlehne

die erste aus Baumgartens Nachr. von merkwürdigen

BücJiern^ welcher sie aus des /z/72z7 Katechismus

aussezocren hat. Die Formel in des Gravii For-

midier^ welches ich selbst besitze, ist zwar mit

einer Holländischen Übersetzung versehen, al-

lein es ist die Holländische Kirchensprache, wel-

che von dem buchstäblichen Sinne des Formosa-

nJschen gar sehr abweicht. Da es nun weder
Sprachlehre noch Wörterbuch in dieser Sprache

jribt, so kann ich auch nur einzelne Wörter
übersetzt liefern, so wie ich sie in dem Formu-
lier zusammen lesen konnte.

Formosanisch.
Aas Roh» Junii Katechismus y Delfi^ 1645? 12.

Vater unser, clor im Himmel,
' Diam - eta ka tu YuUum,'
Gepriesen sey der ^Nalime dein;

Luliigniang ta Nanang oho;
das Reich;

Mabatongal ta tao tu Goumoho;
Wille auf Erde veie

Mamtalto ki Kamoienhu tu Nay, mama
im Hiinmel;

tu Vulhim;
Gib uns Nahrung Tag diesen;

Pe-came ka Cangniang Wagi katta;
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uns Sünde

Hamie-came ki Varauiang mameiiiang ma-
wie Sünde

mia ta Varau ki tao ka niouro ki ruch

emitang;
Nicht uns

Ine - came pouclangadangacli;
uns Teufel.

Soiiaiame - came ki Litto,.

Denn dein ist das Reich, Macht,

Ka imhoLiato ta Gumaguma, Kallipuclians^,

Herrlichkeit, ewiglich.

K^asasamayang mikagna. Amen.

Dasselbe.
Aus Dan. Gravli Formulier des Christendorns ^ S. i":^?.

Vaier unser, der Himniel

E.ama-jan, ka itou Tommoiin kovv
Himmel, -^

ki Vullunij
Heilig gepriesen der

Pakou - tiktik - auli loumoulough ta

Nähme dein

;

Nanang - oho

;

Komme die Herrschaft deine;

Pa-irou-au ta Pei - sasou - an - oho

;

Geschehe der Wille dein wie" ^ iM

Paamt-au ta Kamoei-en-hou, mama tou
Himmel, also auf Erde;

Tounnoun, kma-hynnatou Nai;
Gib uns Tag diesen Brot

Phei - käme Wal katta ki Paoul - i - an
welches genug; '^

ka mamsing;
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Verpb die Schuld unsere.

Attaral-a ta Käuitting-en-hou ymiän-än,

wie vergeben wir die uns

mama ka attaral-kame ta ymiän ki

schuldig sind;

käuitting-iiian;

Nicht uns führe in

Inei-kame dmilough tou Rpoung-an;
Sondern befieye uns Teufel;

Ra haoumi - ei - käme ki Lyttoii;

Denn dein die Herrschaft, die Macht,

Ka'am-houtaPei-sasou-an, taPeilpoug-en,

die Herrlichkeit in Ewigkeit

ta Keirang-an ki kidi, tou Yhkaquang
Ewiifkeit.

Myddarynnough, Amen. '

Anmerkungen.
Vater heifst sowohl Rama^ als Dia?n und Ra-

ramän. J.m und>/ö, sind das Pronomen, wel-

ches hier allemahl hinten angehängt wird: Ram-
au, mein Vater, Ramappa-mowni , euer Vater.

Al'id ha Meirang-ela ka Dama-eta, Gott, der un-

ser Herr und Vater ist. Alid^ Gott, scheint aus

dem Arabischen Allah zu seyn.

j^ö, das Relativum welcher, durch alle drey

Geschlechter. Tou oder itou^ die Praeposir

tion in.

Toiinnoim und Vullum bedeuten jedes für

sich allein den Himmel, (letzteres auch die

Wolken,) werden aber auch häufig verbunden.

In andern Stellen des Formulier heifst es: ni-

makka Tounnoiin ki Vullu- vullum ^ aus den Him-
meln ; tou Tounnoun ki Vullu - vullum ^ in den Him-
meln j ni-sahta Tounnoun saba- Vullum , und ni-
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saba-VuUum tou Tounnoun^ gen Himmel; pahsa-

ta~Tounnoun pasaba-Vidlum^ in dem Himmel.-
Die Wiederhohlung Vulht - viillum scheint der
Plural zu seyn. Doch wird in andern Fällen der
Plural anders gebildet.

Pakou - tihtik - au. Im Formulier bedeutet

mei- tiktik und ma - tiklik^ heilig , im d Paratikdh-en^

die Heiligkeit. Louinoidough heiTst loben, prei--

sen, und wird mehrmahls mit dem vorigen ver-

bunden. 1 Perr. 3, 15: Makou- tiktik -ka lou-

moidough ki AUd ka Mairang ton Tiiuin-oumi^ hei-

liget Gott den Herrn in euren Herzen. Louloit-

gan in der ersten Formel bedeutet Ehre: tou Lou-
huganki Älid^ zur Ehre Gottes. Ki ist der Geni-

tiv des Artikels ta., hat aber auch noch' andere

Bedeutungen.

Pa~iroii' oii, es komme. Irouay ich komme

;

irou-a^ komm, im Imperativ.

\ Pei-safon-an^ das Reich, die Herrschaft,

Saäsat, der Herr. -^

TaNai, die Erde, Welt.

P/iei - käme , oder Pe - kajne
, g ib 1m s. Pi'd,

geben, PP-ä, ergibt, Paä-saotin-nah^ ihr ge-

bet, phä-eih, gib, pLä-jau-an^ gib mir.

Mamsing , o d er Mä - 'insing , b edeutet sowohl

die Nothdurft, als auch bequem, genug.

Wai-katta^ oder, wie es' in der ersten For-

mel heifst , Wägi-kalta ,' diesen Tag , d. i^ fieute.

Aüaral-a, vergil). Die Vergebung, der

Sünde heifst im Formulier sowohl ta Ättaral-an

ki Varaiij als ta Atta-haumaan ki Varau, und ia

Atta-nynnoan ki Varau. ^

Repoimg-an, Prüfung, Versuchung,, von

repoung - aidi
^
prüfen, untersuchen. Die Parti-
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kel ^7? oder en sc^heint Substantiva, wie aüh oder
au Verha zu bilden.

Myhkaqua mydarynouh heifst im Formulier
ewig, und Myhaqua-ah Myddarynnouh ^ in der
Ewigkeit. •

VI. Süd -Asiatische oder Ost-

Indische Inseln.

Diese grofse Sammlung von Inseln erhält

noch das Andenken eines ehemahlicren o-rofseno o
durch unbekannte Naturbegebenheiten zerirüm-
merten festen Landes, welches Vvahrscheinlich

mit dem südlichen Asien zusammen hing, und
sich vielleicht tief in die heutige Siidsee er-

streckte, von welchem jetzt nur noch die höch-
sten Gegenden und Berggipfel in einer Menge
grofser und kleiner Inseln hervor ragen, die,

wenn sie in ein zusammenhangendes Land ver-

einiget wären, einen Welttheil so grofs wie Eu-
ropa ausmaciien würden. Nur Schade, dafs diese

Insel -Sammlung uns dem gröfsteaTheile nach
noch sehr unbekannt ist. Denn obgleich die

Europäer, und besonders die Holländer, in den
meisten derselben Jahrhunderfe lang gehandelt,

geherrscht und gehauset haben: so hat es ihnen
doch nicht gefallen , uns mit den alten Einwoh-
nern so vertraut zu machen, als es der Sprach-
imd Menschenforscher wünschen möchte. Die
sämmtlichen Bewohner dieser Inseln zerfallen in

zwey Haupt -Classen, in schwarze Neger- artige

Menschen mit krausem wolligem Haare, und in

hellere von brauner Kupfer- oder Oliven -Farbe,
mit langem Haare, von guter Bildung und an-

sehnlicher Länge.
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Die erstem hält man für die ursprünglichen

Einwohner, welche zum 1 heil noch einige In-

seln allein bewohnen, in den gröfsern aber in

die Gebirge im Innern des Landes bedränget

•worden. An Farbe und dem krausen Wollhaare
gleichen sie den Afirikanischen Negern, daher
sie von den Holländischen Schriftstellern auch
oft Negern und Mauren genannt werden; sie un-
terscheiden sich aber von ihnen theils durch die

Sprache, theils durch den buschigen krauten

Bart, daher sie wohl nicht Eines Stammes mit

ihnen sind '"). Sie haben verschiedene Nahmen.
Auf Sum.atra heifsen sie Batta, auf Borneo Bva-

jos ^ auf den Molucken Harajora oder Alfurier,

auf den Philippinen Ygolotes ^ und in Neu-Gui-
nea Papuhs, Schon im gten Jahrhundert fanden

Renaudot's Araber auf den Indischen Inseln Ne-
ger-artige Einwohner, Avelche wilde Menschen-
Iresser waren. Noch jetzt sind sie dem gröfsten

Theile nich sehr roh und unzugänglich, und
noch insgesammt Menschenfresser. Selbst die-

jenigen, v/elche unter den Holländern Christen

geworden sind, suchen diesen Appetit zu stil-

len, wenn sie Gelegenheit dazu haben. Auf der

Insel Ceram kann kein junger Mensch seine

Blöfse oder sein Haus bedecken, oder heirathen,

wenn er nicht für jede dieser Erlaubnisse den
Kopf eines Feindes bringt; Feind ist ihnen aber

ein jeder, der kein Alfurier ist. Indessen sind

sie doch nicht überall so wild; sondern wohnen

*) UmsLäntillche Nachricht von ihnen in den
Holländischen Zusätzen zu den aligem. Reisen , und
daraus in der Deutschen Übersetz. Th. iQ, S. 107«

S. auch Forrest Reise y und daraus das Götting. Ma-
gaz. i7gi , S. 272.
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oft an den Küsten, treiben Handlung, und sind
\

mit den Holländern verbiinderi. Auf der zu Am-
boina gehörigen Insel Büro sind sie sanft und
gesellig. Daher ihre Wildheit wähl eine Folge

des harten Betragens gegen sie ist. Ihre Sprache

ist daher auch noch sehr, unbekannt; ja man
weifs nicht einmahl, ob die auf so vielen Inseln

|

zerstreuten Menschen dieser Art eine und eben
;

dieselbe Sprache nur in verschiedenen Dialecten,
;

oder mehrere verschiedene Sprachen reden,
|

Die zweyteClasse der hellern Menschen mit

ovalen Gesichtern und schönen Augen, bewoh-
net die Küstenländer der gröfsern Inseln, a.ucb

manche Inseln allein. Unter ihnen zeichnen

sich zuförderst die Malayen aus, welche theils

der Handlung, theils der Eroberung wegen zu

^verschiedenen Zeiten, und besonders im i3ten

Jahrhundert, von ihrer engen Halbinsel ausge-

gangen sind, und welche bey ihrer Sprache,

Bildung und Sitten ihren Malayischen Ursprung
nicht verläugnen können. Auch werden sie von
den übrigen Einwohnern als eingedrungene
Fremde angesehen. Der übrige weit zahlrei-

chere Theil ward von vielen auch für Malayen
gehaltert, welche aber in weit frühern Zeiten

hier eingewandert, und daher an Sprache und
' Sitten so sehr ausgeartet seyn sollen. Ich zwei-

fele gar sehr an ihren Malayischen Ursprung, da
sie weit roher und wilder als die ächten Malayen
sind, und die wenigen Malayischen Wörter,
welche sich in ihren übrigens ganz verschiede-

nen Sprachen befinden, entweder Überreste

einer altern allgemeinen Sprache sind, oder
auch durch Handlung und Verkehr eingeführet

seyn können. Sind diese Inseln Überbleibsel

eiiies ehemahligen festen Landes, so können
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diese und jene Neger -artigen Menschen wohl
noch Reste der ehemahligen Urbewohner seyn,

zu welchen in der FolgeMalayen, Sine^n, ver-

muthlich bey der Eroberung ihres Landes von
den Mongolen und Mantschu, und Araber ka-

men. Die letztern haben sich und ihre Religion

schon von Alters her hier verbreitet, daher auch
die Sultans mancher Mahomedanischer Staaten

immittelbar von Mahomed abstammen- wollen.

Auf manchen Inseln scheinen die Araber sich

unter den Malayen verloren, und ihre Sprache
angenommen zu haben.

Da wir nun die Sprachen dieser Inseln noch
bey weitem nicht so kennen , dafs wir diese nach
jenen eintheilen könnten: so bleibt mir nichts

weiterübrig, als die vornehmsten dieser Inseln

und Inselhaufen einzeln aufzuführen, und was
von der Sprache einer jeden bekannt ist, beson-

ders zu bemerken *).

1. Die Andamanischen Inseln.

Der Küste von Siam gegen über. Die nörd-

lichste und gröfste heifst Grofs - Andaman ^ und ist

140 Englische Meilen lang, aber nicht über 20

breit, soll aber nicht mehr als 2000 bis 2500 Ein-

wohner haben. Die Engländer nahmen sie 1791
in Besitz. Die Einvv'ohner sind negerartig mit

krausem Wollhaar, und das waren sie schon um
850, als Renaudots Araber reisete, Avelcher diese

Inseln schon Andeman zu nennen weifs. Damahls

waren sie auch, und noch lange hernach, Men-
schenfresser; doch sollen sie diese Unart jetzt

*) Etwas von den Sprachen dieser Inseln hat HaJr.

Reland de Unguis quarumdum Insulaium orientclium, in

seinen JDissertatt. misccllaii. Th. 5.
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abgelegt haben. Da sie schon im gten Jahrhun-
dert hier einheimisch waren, so können sie wohl
nicht von Afrikanischen Negern abstammen,
welche etwa von den Portugiesen oder durch
ScIiiÜbruch hierher cjerathen sind. Eini^ze Nach-
riclit von ihnen giln Sy/nes in Einhassy to Ava^

S. 127 — 1385 A7c. Fontana und R, H. Colebroke^

die letztern in denAsiatikResearcJies
^ Th.3und4.

llu'e Sprache ist mit keiner bekannten verwandt,
welcliesauch aus den 41 Wörtern erheilet, wel-

che Colebroke daraus mittheilet. Erde heifst

daselbst Totongnandschi/i,

2. Die NikobariscJien Inseln.

Der Küste von Malakka gegenüber. Ein
Schwede ^o<?/?//?g wollte hier 1641 Menschen mit

Katzenschwänzen gesehen haben, welches Mähr-
chen selbst Linne, BüHon und Monboddo glaub-

ten. Neuere Reisende wissen davon freylich

nichts. Die Einwoliner sind Oliven -farbicr/l

scheinen aber von verschiedenen Stämmen zu i

geyn , weil mehrere Sprachen unter ihnen gang-
bar seyn sollen. Dampier fand ihre Sprache
von allen, die er kannte, verschieden; doch
fanden sich einige Malayische Wörter darunter.

T)ie -diwi CaniLCobor ^ der nördlichsten Insel, sol-

len aus Pegu herstammen. 18 W^örter aus ihrer

Sprache befinden sich aus den Asiat. Researchcs

Th. 2 in Sprengeis und Forsters neueii Beytr. Th. 13,

S. 215, welche doch nicht hinreichen, sie mit

Peguanlschen zu vergleichen, von welchen man
ohnehin auch nur wenige kennt. 25 andere
nebst den Zahlwörtern von z^vey Nikobaren er-

fragt, stehen in den Dänischen Miss, Jhriclit, ß. 2,

S. 887, ingleichen Contin. 86 vom Jahr 1760^
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des Dan. Missionarii Pohenhagen NachricJit von

seiner Reise nach den Nikobaren ^ wo er auch starb,

nebst einer Sammlung Nikobarischer Wörter.

Man sehe auch R, H, Colehroke über dieNikoba-

barischen Inseln, Nancowry und Cfymarty in den
Asiat, Researches^ Th. 4, N. 7, und von den In-

seln überhaupt Hennings gegenwärt. Zust. der Be-

Sitzungen der Europ. in Ost - Indien ^ S. 263 — 344.

'^. S u 7n a t r a.

Diese grofse Insel und ihre Sprachen hat

uns der gelehrte Britte, VJill. Marsden^ welcher
sich mehrere Tahre als Secretär der Resierung;

auf derselben aufgehalten hat, vortrefflich be-

kannt gemacht *). Da sie unmittelbar an Ma-
lacca gränzt, so ist sie auch sehr frühe, und ver-

muthiich dem gröfsten Theile nach daher bevöl-

kert worden. Marsden hält die Achimeser, Re-
jangs, und Lampuhns für alte Malayen, weil

sich ihre Sprachen immer noch als Dialecte des

Malayischen ansehen lassen. Das neuere Ma-
layische wird auf den Küsten und in dem Reiche
Meningcabo gesprodien , nur dafs es hier grö-

ber ist, als auf der Halbinsel. Die Staaten und
Völker dieser Insel sind:

1. Meningcabo^ das vornehmste Reich, be-

, herrschte ehedem die ganze Insel, gerieth aber

schon 1500 in Verfall; doch hat es dem Nahmen
nach noch verschiedene Könige zu Vasallen. Es

ist ein altes Sumatranisches Reich , welches von

*) WiU. Marsden History of Sumatra, London,

1785, 45 Deutsch, Leipzig, 1785» 8« Eben dess. lw£-

murks on tJie Surnatra language in der Arcliaiologia Brl-

UiTin. Th. 6, S. I24; wo er das Snniatranische mit 12

Asiatischen Sprachen vergleicht. , .
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I

Malacca weiter nichts, als seine Cultur erhalten

hat, daher auch inaurhcs mit in iie Sjnache

überjieoangen ist. Die Einwohner bind beit etwa

1400 Mahomedaner.
2. Die Rejan/ys, welche von Marsden am

ausführlichsten beschrieben werden.

7,. Die Lainpulin in Süden. Sie sirsd unter

allenSumatranern den Sinesen am ähnlichsten,

besonders in den runden Gesichtern und dk^n

kleinen schiefen Augen. Ihre Sprache weicht

von der der vorigen beträchtlich ab, und ist voll

Gurgel laute.

4. Die Batta auf der nördlichen Hälfte, aber

von der See entfernt, im Innern der Insel. Da
hie ein wildes Volk sind, welches unter gewissen

Umständen noch jetzt Menschenfleisch isset, so

werden sie wohl Abkömmlinge der schwarzen

Urbewohner seyu , zumahl da sich auch ihre

Sprache am weitesten von der Malayischen ent-

fernt. Indessen erhellet aus Marsden nicht, dafs

sie schwarz und Neger- arrig sind; vielmehr

öchreibt er ihnen eine gute Bildung zu. Mars-

den hat in einer Tabelle die 10 Zahlwörter und

27 andere Wörter dieser und der folgenden

Sprachen mit der Malayischen verglichen; da

sich denn ergibt, dafs die Sprache der Batta und

Rtjangs am meisten von der Malayischen ab-

weicht.

5. AcJiem {AtscJiim) ^ ein ehedem sehr mäch-

tic^es Königreich am nordwestlichen En-de der In-

sei, so dafs es die Portugiesen von der ganzen

Insel vertreiben konnte. Die Einwohner, wel-

che sich zu dem Islam bekennen, sind eine Mi-

schun^r von Batta, Malayen und Ost-Indiern^

Im Innern wohnen die Carrow , weiche den Batta

gleichen.
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Noch wohnen im Innern des Landes zwey
ganz unbekannte wilde Völker, die Kubuli und
Gugu^ welche ihre eigene Sprache haben.

Von den vielen um Sumatra gelegenen In-

seln ist die Insel Neas bekannt, deren Bewohner
an Sitten und Sprache den Batta gleichen. Da-
gegen sollen die Einwohner der Insel Eiigauho

ihre eigene Sorache haben, welche keinem in

diesen Geg;enden verständlich ist. In W'esten

von Sumatra liegen die Nassau- oder Pog^y - In--

sein, deren Bewohner ein unschuldiges p-utes Volk
von unbekannter Herkunft sind. Einige Nach-
richt von ihnen gibt John Crisp in den Asiat. Re-

search, Th. 6, No. 3.

Vater
Tag

Erde

Malay-
isch.

Bapa
Harih

Tana

Achim.

Bah
Ural

Tano

Lam-
pulin.

Bapa
Rannih

Tanno

Rejang.

Bapa
Bileytu-

eng

Fihta

Batta.

Ammah.
Torang-
harik.

Taiia.

4. J a V a.

Eigentlich Z)/Wß, von einer Art Hirse, wel-

che daselbst sehr häufig gebauet wurde, eine

grofse Insel \ox\ 2400 Ouadrat- Meilen, und der

Hauptsitz der Holländischen Besitzungen in Ost-

Indien, wo sie vorzüglich die Küstenländer be-

herrschen, aber auch die übrigen Staaten von
sich abhängig zu machen gevv^ufst haben. 1768
bemächtigten sie sich des ganzen Reiches Balhii-

buam^ und' setzten den Fürsten mit seiner gan-

zen Familie gefangen. Unter A^xv hiesigen Staa-

ten ist das Reich Mataram das vornehmste, des-

sen Besitzer man wohl den Kaiser von Java zu

nennen pflegt, weil die übrigen Könige auf der
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Insel ehedem seine Vasallen waren. Seit dem^

der berühmte Scheik Ihn Moelana die Insel 1406
eroberte und beherrschte, bekennet sich der

gröfste Theil der Einwohner zu dem Islam Vor-

her soll die Relicrion des Brama hier beherrschet

]iaben, von welcher sich im Innern der Insel

noch Spuren finden sollen. In den rauhesten

Gebirgen wohnen noch Stämme der Neger-arti-

gen Menschen, welche aber noch äufserst unbe-

kannt sind. Unter den Bewohnern der Küsten

und minder rauhen Gebirge von hellerer Farbe

sind die Isahims die vornehmsten. Wenn das

Wort nicht von dem Arabischen Islam verderbt

ist, und Mahomedaner überhaupt bedeutet^ so

scheinen sie die eigentlichen Javaner zu seyn.

Sie sind gröfser und weifser von Farbe, al^ die

Malayen, haben auch ihre eigene Sprache, wel-

che aber sehr mit Malayischen W^örtern ver-

mischt ist. Aufser den wahren Malayen an der

Küste und in den Handelsplätzen gibt es hier

auch viele Sinesen, welche sich bereits vor der

Ankunft der Holländer hier niedergelassen hat-

ten. Ihunberg fand sie auf seinen zwey Reise»!

auch häufig in dem Innern des Landes, sagt aber

nichts von ihrer Sprache. Dm\ WUk'ins versichert

in der VoiTede zum Chamberlayne ^ es ge!)-e auf

der Insel Java drey Dialecte, einen ausgebilde-

t-en Hof-Dialect, welchen die Beamten in den
Städten und Dörfern unter sich sprechen, und
dessen auch ihre Untergebene sich gegen sie be-

dienen müssen; einen andern niedrigem, wel-

chen die Herren gegen ihre Untergebene, und
<iiese unter sich gebrauchen; und einen dritten,

welcher unter den Wald- und Bergbewohnern
üblich sey. Das ist nun ein wenig unbestimmt.

Sind seine Wald- und Bergbewohner dje Neger-
artigen
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artigen Menschen, so liaben sie, so viel man
sonst weifs, ihre eigene Sprache, und keinen
blofsen Dialect einer andern. Sind es aber Isa-

lams, so werden sie freylich auch ihren eigenen
Dialect haben. Weder er, noch andere Schrift-

steiler, welche der i/o/ly/?rö:c/;^ gedenken, erklä-

ren sich, was sie darunter verstehen. Ich ver-

muthe, es ist der gebildetste Dialect der Lan-
dessprache, so wie derselbe an dem Hofe des

Kaisers von Java zu Mataram gesprochen wird,

imd welchen andere Hoch - Javanisch nennen.
Diese Sprache scheinet eine eigene für sicli be-

stehende Sprache zu seyn , welche aber sehr mit
der Malayischen vermischt seyn mag. Wenn
Valentyn Th. 5, S. 65 Recht hat, so bestehen
zwey Drittheile derselben aus Sanscrit- Wörtern.
Ich glaube, das ist übertrieben; denn in der fol-

genden Formel kommt nur das einzige Wort Sur-

ga^ Himmel, vor, welches Sanscrit seyn könnte,

aber auch im Malayischen üblich ist. Aufserdem
gibt es mehrere MalayischeWörter in dieser For-

mel. So bedeuten Regioki^ Dosa, sala, bada^

Kowasa u. s. f. auch im Malayischen Speise,

Sünde, sündig;en,' 2eg;en, Macht. Auch scheint

der grammatische Bau der Sprache sehr mit der

Malayischen überein zu stimmen. Man müfste

das Javanische genauer kennen , ehe man es für

eine blofse Mundart des Malayischen erklären

kann.

Die neuesten Nachrichten von Java enthal-

ten die zu Amsterdam 1782 und 1783 in Hollän-

discher Sprache in vier Bänden in 8 gedruckte
Beschreibung und Geschichte von Batavia und der In-

sel Java ^
welche Jo. Jac. Ebert^ zu Leipzig, 1783

Deutsch heraus gab; und /. S. Stavorinus Reise,

Leiden, 1793, in einem Deutschen Auszuge un-

Mithrid. L P p
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ter dem Titel: B€\träge zur nähern Kenntnifs elnl^

ger Ost- InflisL heil ßeaUzungcn der vereinigten Nie-

derlande, Rostock, 1796, 8. Ein anderer Aub-

ziig erschien m SprengeIs Auswahl, Th. 4, S. 83»

folg. In der ersten Schrift wird sehr wenig, in

der zweyten gar nichts-von der Spraclie gesagt.

Javanische Wörtersammmhmgen enthahen

:

de Ery Orient. Indien, Th. 5,8. 57; Begin en Voort^

gang der Oostind. Conipagnie , Th. 2, S. 43 — 52;

Hadr. Rehuids Disserlalt. miscell. Th. 3,8.91 — 1 03

;

das Vocahul. Petrop. ^o. 184; Batavische Verhan-

de/ins^en, Th. 2, wo auch des Josua van Iperen

Probe verschiedener Dialecte auf Java ; Marsden

in ArchaioL Britann. Th. 6, S. 124; Forsters Be-

merkungen S. 254, und Hervas Vorab, Polygl.

Kinige Wörter aus der Sprache der Prinzen -Insel

nicht weit in Westen von Java, deren Be^vohner

von dieser Insel herstammen, in Hawkesworth

Reisen^ Th. 3, S. 387.
Die folgende Formel, welche Dav. Wilkens

von dem Franc. Valentyn bekommen hatte, ist

in dem so i^enannten Hof-Dialect. Wilkins be-o
gleitet sie in der Vorrede mit einigen Anmerkun-
gen. Diese klären in einer so unbekannten Spra-

che zwar wenig auf; indessen theile ich sie

doch mit.
*

97-

Javanisch.
Aus Chamberlayne, S. 25.

Vater unser der du bist im Himmel,

Rama kahoela kang waantan ing Surga,

Nähme dein sey £;epriesen;

Wasta audika dadi elapienno;
Reich dein komme;

Saddschämaii andika dirawoei';
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Wille dein geschehe auf Erden wie

Kaisa andika dadi ing Lemma, kadscha
im Himmel;

fe

ing Surga;
Speise unsere Welche jeden Tag für

Reddschekki kahoela kang sa Dientaii Di-
Tag; (nöthig ist) gib Tag diesen

entan njoekän Dientaii poniki
an uns;

marlng kahoela;
Und vergib an uns Sünde

Ambi poentan maring kalioeta Dosa
unsere, wie wir V'-ergeben

kahoela, kadscha kahoela poentan
an jegliche Person,

maring sa noenggil noenggil Titiang,
vveiche sündiget gegen uns;

kang sälall maring kahoela;
Und nicht führe uns in Ver-

Ambi sampon bacta kahoela ing Pats-
suchung;

schoban;
Sondern befreye uns auch von uns

Tapi oetsdscholäkan kahoela bari pada sang
böse (ist).

awon.
Weil Reich auch Macht und

Sebab Saddschäman bari Kowäsa, ambi
Herrlichkeit dem Herrn (dir) eigen bis

Ramoekten Gusti kagoengäne taka
in Ewigkeit.

ing Awet. Amien.

Anmerkungen.
,

Dadi bedeutet nach Befinden der Umstände
sowohl sey, als geschehe.

Pp 2
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RcddscJwhhi bezeichnet eigeiitlicli Nahrun
<:!;,

Speise iiberhauptj \vird aber auch häufig für

Brot [gebraucht.

Das d()ppekeZ)/V;7/ö;z in der vierten Bitte be-

zeiclmet den Phiral, welchen die Javaner durch
die Verdoppehing ausdrucken. Eben das gilt

von sa noe/iggil noenggil, jede, in der fünften.

Maring^ an, zu, gegen, wider, und be-

zeichnet den Dativ. (Eine Biegung am Ende
des Wortes scheinen die Javaner so wenig zu ha-

ben als die Malayen.)

Dosüj Irrthum, Fehler, Sünde. Sala/i,

bündisen.

^ör/ bedeutet für sich allein auch, und pa-

da, von; aber auch verbunden sagt bari pada wei-

ter nichts als von. Das Verbum ist wird nach
Art der Griechen häufig ausgelassen.

Gusd^ demHeiTn, d. i. dir. Die orientali-

sche Köflichkeit nennet Vornehmere niemahls

du, sondern gebraucht dafür die dritte Person
mit dem W orte Herr.

5. Kleine Sunda- Inseln^

Die meisten Bewohner dieser Inseln sollen

von Malayen und Makassaren abstammen; das

wird denn auch wohl ihre Sprache bezeugen,

wenn man sie niiher wird kennen lernen. Die
Einwohner der zunächst an Java liegenden Insel

Klein- Java oder Bali sind Schwarze mit krausem
Haare, gehören also zu dem Neger- artigen Ur-
vülke, nicht aber zu den Dschentu/is oder Vor-
jder-Indiern, wie Plant will, auCii nicht zu den
Sinesen, wie andere versichern.
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6. B o r n e o.

Die gröfite Insel, nicht nur in Ost- Indien,
sondern nach Neu -Holland auch in der ganzen
Welt, indem sie 14250 Quadrat- Meilen enthält;

und doch wissen wir von den eitxenthümlichen

Sprachen ihrer Bewohner blutwenig. Der äl-

tere Forster gibt in seinen und Sprengeis Beytr,

Th. 2, S. 237 eine dem Anscheine nach genaue
Nachricht von den verschiedenen Einwohnern
auf dieser Insel; allein da er ihre Nahmen ver-
wechselt hat, so mufs selbige aus bessern Quel-
len berichtiget werden '^). Die Eniwolmer sind
nehmlich: 1. Schwarze Neger- artige Meiischen
mit krausem Haare; also ein Zweio- der ur-
sprünglichen Be^vohner aller dieser Inseln. Sie

herrschen im Innern der Insel, und werden Bl^

adschuhs (Biajos) oder Budschuhs ^ im nördlichen
gebirgigen Theile Marut oder Eidahan^ in andern
Geilenden aber Darat oder Dajak genannt. Sie

sindgrofs, wild und räuberisch; jede Begünsti-

gung mufs mit einem feindlichen Kopfe erkauft

werden. Indessen handeln sie doch, sind auch
zum Theil Mahomedanischen Sultans unterwor-
fen. Die meisten leben aber Familienweise ohne
Oberhaupt, sind Heiden und opfern Menschen,
2. Ein Stamm von hellerer Farbe mit langen,

schwarzen imd geraden Haaren. Sie werden i>'ö77-

jaresen genannt, von dem Flusse Banjar^ und

*) Diese sind: Dan. Beclmans Voyage to and

from Bortieo , London, 1718» 8? .Deutsch in Forsters

und Sprengeis neuen Beytr. Th. 10, S. 63; bevnahe die

einzige genaue Nachricht. J. C. M. Radernakcr Be-
schreibung' von Borneo in den Verhandelin^ca van htt

Bxituvi'jasch Genootschapy 1780, S. 107; Deutach in ohen
derselben Samml. S. 121.
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beAVohnen die Küsten. Rademaker hat am un-

ten angeführten Orte 17 bis 20 Wörter aus bey-

den Sprachen; allein es sind nur zwey darunter,

welche zur Vergleichuno; dienen können, und
nach diesen zu urtheilen, sind beyde Sprachen

ganz verschieden. Hingegen befinden sich im-

ter den 17 ßanjaresischen Wörtern drey Ma-

.

layische und zwey Javanische: des Morgens,

Banj. Esug-esug^ Mal. Esiik^ der Morgen; die

Nacht, \S'An]2^: Malang^ MbX, Malam; der Knabe,
Butii, Mal. ßudak; das W^asser, Banj. Banju^

Javan. Banjo; Ich, Banjar Kola^ Javan. Kiiku

Vater heifst bey den rohen ßiadschuhs Apwu

7. C e I e b e s.

Eine Insel so grofs wie Grofs - Britannien,

welche eine Bevölkerung von drey Millionen

Menschen enthalten soll. Die P^inwohner sind:

1. Neat^r- artige Biadschuhs ^ in Süden bis an die

Bay Tambocco; eben so w^ld als anderwärts. Sie

nennen sich selbst Oran- BadscJiu^ sindMahome-
daner, und sollen von Java vertrieben seyn. Nach
Forster wären sie von Johore an der östlichen

Einfahrt der Strafse von Malacca gekommen ; in

welchem Falle sie wahre Malayen seyn würden.

Das Wort Oran ist wenigstens Malayisch, und
bedeutet Menschen. Man sehe von ihnen For-

rest Voyage, S. 372. 2. Hellere Menschen mit

langem Haare, welche wieder nach den zwey
Reichen Bo/iy und Macassar in zwey Classen zer-

fallen. Die Bewohner des ersten Reiches wer-

den Bonicr oder Buggesen^ die des letztern aber

Macassareii genannt. Vermuthlich sind sie nur
politi.'-ch, nicht aber genealogisch verschieden.

Es scheinet, dafs beyde ehedem eine von der
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jetzigen verschiedene Sprache gehabt, welche
in der Folge von der Malayischen verdräncrt,

oder vielleicht nur mit derselben vermischt wor-
den ; denn es fehlt hier an einer genauem Be-
stimmung. So viel ist gew^ifs, dafs die Malayen
bereits 1603 alle Macassaren zum Islam bekehret
hatten, worauf auch die Bugginesen bald nach-

folgeten. S. J. E. Rademakers Beschreibung die-

ser Insel in den Verhandelingen der Bataviaasche

Genootschap , und daraus in Sprengeis und. Forsters

neuen Beytr, Th. 1 , S. 153. In eben diesen Ver»

haudeUngen befinden sich auch Th. 2 Radema-
kers Wörtersammlungen von Macassar, Bony
und Bali.

8- M o l u c k e n.

Dahin gehören Ternate^ Tidor ^ Modir ^ Ma-
chian j Bachian^ Uby ^ Ceram^ Amboina^ Schiloto

(Giloto), die Banda- Inseln^ Timor u. s. f. Über-
haupt gibt es auch hier die mehrmahls genann-
ten drey Hauptstämme, kraushärige Schwarze,

welche hier Alfurier, Alfnresen oder Harafora

heifsen, braune oder kupferfarbige Weifse, und
ächte Malayen, die letztern an den Küsten. Die
beyden ersten befinden sich besonders auf den
Inseln Timor ^ Ceram^ Uby ^ Patenta^ Wätschiau^

den 16 Jaut- oder Aeau- Inseln^ und andern mehr.

Ternate und Amboina scheinen keine Alfurier, son-

dern theils braungelbe Weifse, theils Sinesen,

theils Malayen zu enthalten. Die erstem sind

auf Amboina insgesammt Holländische Christen,

welchen Malayisch geprediget wird. Viele Wör-
ter aus der Sprache der Insel Ternate befinden

sich in der von Pigafetta beschriebenen premier

Voyage autoiir du Monde, de Magellan, S. 243.
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Vater, Papa. Tirde, Biichit.

Himmel, Languin. Geben, Ambil , Minta.

Kommen, Dinama, Tag, Alli.

Hervas hat in seinem Vocobiil. Polygl. S. 37,

13 Wörter von der Insel Ticlor mit Malayischen

vercrlichen, wovon doch 10 iiberein stimmen.

Einige Wörter von der Insel Timor stehen in den
Bataviaasche VerhandeUngen^ Th. 2, 3, und 4;
nnd die Zahlwörter von Ceram in Parkinsons

Voyage, S. 200.

g. S a V u.

Diese kleine Insel, welche auch noch zu

den Molucken gehöret, ist erst seit wenig Jah-
ren bekannt geworden, und doch weifs man von
ihr beynahe mehr, als von allen Molucken zu-

sammen genommen. Das hat man aber auch
dem unsterblichen Cook zu danken, welcher sich.

lyyo hier drey Tage aufhielt. S. Hawkesworth

Reichen ^ Tl^-S? S, 288 folg. Die Einwohner sind

dunkelbraune W.eifse, deren Sprache, nach den
Proben im Hawkesworth^ S. 310, Parkinsan'

s

Voyage^ S. 163 — 170, und in Marsdens Tab, Po-

lygl in der Archaiol. Britann, Th. 6, S. 154 zu
urtheilen, bis auf einige Wörter von der Ma-
layischen ganz verschieden ist. Die Zahlwörter
beßnden sich in Hervas Aritm. S. 140. Die Hol-

länder haben das N. T. den Katechismus und an-

dere Religions- Bücher in die Sprache dieser und
der' benachbarten Inseln drucken lassen, halten

auch auf Savu einen Schulmeister. Auf den
nahe gelegenen Inseln Rotte, den drey Solars-

Inseln, und Ende sollen eigene Sprachen herr-

schen , welclie den andern unverständlich sind.

Himmel, Savu, Liruh,

Erde, — Vorai, Jtoß,

Brot, — Büro.
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10. Suluh - Inseln\

Oder Dscholoj deren es 50 bis 60 mittlere

und kleinere gibt, sind nebst Balamhajigan ah
der nordöstlichen Spitze von ßorneo, erst seit

1764 durch die von den Engländern versuchte,

aber 1775 wieder aufgegebene Niederlassung be-
kannt geworden. Die Einwohner sind auch hier

theils Schwarze, Negritos^ theils braungelbs
VVeifse, theils Malayen. Die mittlem sind noch
sehr roh und ungesittet, sollen aber doch eine

sanfte Sprache in mehrern Mundarten haben.
Man sehe Z)fl//'j//72y7/e'^ Schriften, Forrest und leGen-

tils Reisen, Forsters und Sprengeis Beytr, Th. 2,

S. 235, Mrid, Sprejigels Auswahl^ Th, 4, S. 51.

11. Ma gin dan 0^

Oder Mindanao
^ eine beträchtliche Insel,

gleich in Si.iden der Philippinen, zu welchen sie

oft auch gerechnet wird. Forrest imd Meare ha-
ben sie beschrieben. Man fand auf dieser Insel

dreyerley Einwohner: 1. Zwey wilde Stämme
im Innern des Landes, wovon wenigstens der
eine zu den Neger- artigen Schwarzen gehöi^et,

der andere aber Bantschilen genannt wird. For-
rest nennt die eihtern Ulanen y Meare aber Hillii-

nns. Bey den Spaniern heifsen sie Berg- Negern,
Die nahe gelegene Neger -Insel und die von
Meare entdeckten Tati- Inseln sind ganz von ih-

nen besetzt. 2. Schwarzbraune Mdgindanoer im
südlichen Theile der Insel, welche wahrschein-
lich mit den oliven- farbigen Weifsen der übri-

gen Inseln Eines Stammes sind, und im i3ten
und i4ten Jahrhundert hier eingewandert seyn,

imd die schwarzen Urbewohner in die Gebiro"e

getrieben haben sollen. Sie haben ihre eigene
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Sprache in 14 Mundarten, worin man viel Sine-

sisches will entdeckt haben, obgleich die Spra-

che nichts weniger als einsylbig ist. Ein zahl-

reiches Wortregister befindet sich in Forresfs

Voyage to New -Guinea, der S. 304 auch ein Lied

beym Rudern in ihrer Sprache hat. Zu ihnen

scheinen auch die Subanos zu gehören. 3. Ilya-

ner , welclie von den obigen schwarzen Ulanen

wohl noch verschieden seyn müssOri, indem sie

Abkömmlinge der vorigen genannt werden. Da
sie eine besondere Malayische Mundart reden,

so könnten sie wohl eingewanderte Malayen

seyn. Aufser ihnen gibt es hier auch noch Bis-

sayer von den Philippinen, Mahassaren, neuere

Malayen u. s f.

Nach Ilervas Catahgo dclle Ungue S. 96 gibt

es auf dieser Insel folgende Dialecte. 1. \)^\\

reinen Bissay.iscJien in manchen Geg^den.
2. Den Mahomedanischen oder Malamsdien , wel-

chen die drey Mahomedanischen Völkerschaften

Mindanaa, Malana und Irana red^n, 3. Den ^/z-

banisdien der Subani, welche in den .'Gebirgen

wohnen. 4. Den Lutaischen der Lutai. 5. Den
Negrischen im Innern der Insel.

Magindanoische Wörter aus Forrest,

\

Vater, Ämmä.
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von den Spaniern im lötf^n Jahrhundert in Be-
sitz genommen, ob sie gleich kaum den zwan-
zigsten Theil der Inseln wirklich besitzen. Die
Einwohner sind auch hier theils Neger -artige

Schwarze mit krausem Wollhaar, theils kupfer-

farbene Weifse.

Die erstem, welche wild und menschen-
scheu die unzugänglichen Gebirge bewohnen,
werden hier Ygelotes ^ und in der Landschaft

Pampanga auf der Insel Lüsson Zambalen ge-

nannt. Sie sammeln Gold in ihren Gebirgen,
"und vertauschen dessen jedes Jahr wohl für

200000 Piaster an die Spanier, wodurch sie nicht

nur alles Silbergeld in ihre Berge ziehen, son-

dern auch den gröfsten Theil derjenigen Schätze
besitzen , welche die Spanier bisher mit so vie-

ler Mühe und Gefahr aus der neuen Welt einge-

führet haben *). Ob die wilden Itcionen und
Calingas auf der Ostseite der Insel Lüsson auch
zu ihnen gehören, weifs ich nicht. Aber gewifs

sind von ihrem Stamme die Bewohner der schon
gedachten Neger- Insel, Span, de los Negros^

\velche auch Biwlas genannt wird. Nach demOD
Ex- Jesuiten Bernardo de la Fuente ^ welcher auf

der Neger - Insel Missionar gewesen war, in

Hertas Catalogo delle lingue S. 99 gibt es aufden
Philippinen zweyerley Negern, i. Zwar völlig

schwarze, aber mit langen feinen Haaren, und
wohl gestalteten Indischen Gesichtern. Diese

sind mehr gesittet wie die folgenden , und sollen

von Malabaren, vielleicht von Malayen, ab-

stammen. Sie wohnen in verschiedenen Gegen-
den der Insel Lüsson, und sprechen zum Theil

*) S. h Gentil l^oyage Th. 3, wo überhaupt gute

Nachrichten von diesen Inseln vorkoinmen.
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die Dialecte von Panal, . Casamalan und Bohol.

2. Wilde Agta in den Gebirgen mit wahren Ne-

ger - Gesichtern und krausem VVollhaar. Von
diesen gibt es einige auf Lübson; die meisten be-

finden sich aber auf der Neger-Insel. Sie spre-

chen den Dialect von Bohol, und sollen von
Afrikanisclien Nestern abstimmen.

Die zweyte Classe der kupferbraimen mehr
gesitteten Einwohner wird auf der Insel Liisson

Tagalcr ^ auf den übrigen Inseln 7ihiiv\Bissajer.

(Bissayos) genannt. Sie theilen sich in mehrere
Stämme und Mundarten , worunter die Pampan-

ger ^
CagayaiiK^r und lUocher auf Lüsson die be-

kanntesten sind. Diejenigen von ihnen, welche

sich das Gesicht bemahlen, werden von den
Spaniern Pinlados genannt, \velche also ^vo]ll

kein eigener Volksstamm seyn werden. Als die

SpeÄiier sich hier fest setzten, fanden sie auf den
Küsten, folglich unter den kupferfarbenen Wei-
fsen, sechs verschiedene Sprachen, welche sie

insgesammt für Mundarten des Malayischen er-

kannten. Es gibt allerdings mehrere Malayische

Wörter und Formen in diesen Sprachen, aber

doch immer nicht so viel, dafs man sie alle als

Mundarten einer und eben derselben Haupt-
sprache ansehen könnte. Wer weifs, wie viel

davon auf Rechnung ehemahliger jetzt unbe-

kannter Vermisclmngen zu setzen ist, indem uns

die ältere Geschichte dieses ganzen Inselhaufens

,

völlig unbekannt ist. Dafs sie hier nicht einhei-

misch sind, scheint wohl gewifs zu seyn, indem
die schwarzen Urbewohner erst von ihnen in die

Gebirge gedränget worden, ^welchen sie daliei"

immer noch Tribut geben müssen, wenn sie

Ruhe vor ihnen haben wollen. Die Tagaler^ von
Tagay-log, Flufsbewohner, und Pampanger wol-
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ien von den Maldiven abstammen , und erst nach
Borneo , und von da hierher gewandert seyn.
IM ach le Gentil haben die Bissajer und Pintados
mit den Makassaren einerley Ursprung. Den
Spanischen Missionarien haben v/ir manche gute
Nachrichten von den Sprachen dieser Inseln zu
danken, welche aber insgesammt aufser Europa
gedruckt, und daher in den hiesigen Gegenden

''
. .

o o
sehr selten sind. Die vornehmsten sind:

Alonso de Mentricla VocaSidarlo de las lenguas

de las Filippinas, 1637, 4; führet Marsden an. .

•

Äug, de la MügdaleTia arte de la lengua Tagala,

Mexico, 1669, 8, Marsden.
Arte y Reglas de la lengua Tagala^ 125 Seiten

in kl. 4, von dem Fr. Thom. Crtiz; wenigstens
hat sich dieser am Ende unterschrieben. In dem
von mir gebrauchten und auf der See sehr be-
schädigten Exemplare fehlet Titelblatt und V'or-

rede, wenn es anders letztere gehabt hat, daher
ich die übrigen Umstände des Druckes nicht an-

ö;eben kann. Das Buch scheint um den Anfang
des vorigen Jahrhunderts zu Manilla gedruckt
zu seyn.

Domingo de los Santos Vocabulario de la lengua

Tagala. Tayabus, auf den Philippinen, 1703,
föl. Marsden.

P. Juan de Noceda y el P. Pedro de 5. Lucar
Vocabulario de la lingiia Tagala. Manilla, iTf^^,

folio.

Fr, Car. Alter über die Tagalische Sprache,

Wien, 1802, 4; ist eine Ergänzung des Peters-

burgischen Vocabul. aus einem geschriebenen
Spanisch -Tagalischen Wörterbuche, in der Bi-

bliothek des Grafen von Wrbna zu Wien.
Einiö;e Tagalische W^örter in dem Vocab,

Petrop. No. 187? in Hertas Vocab, Polygl, S. 1635
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in Forsters Bemerkungen^ Tab. S. 254. Die Zahl-

Wörter in Hcrvas Aritm. S. 140.

Dottrina Cristiana Taaah - Spagnuola , mit Ta-

gallscher und Lateinischer Schrift, in der Druk-
kerey der Dominicaner zu Manilla, 1593.

Des P. Girol. Ripalda Tagalischer CatechismuSy

Manilla, 1747.

Matthaeus Sanchez Vocabulario de Ja lengua Bi-

saya. Manilla, 1711, fol. Ehiige Bissayische

Wörter von der Insel Zabu, jetzt Sebu^ befinden

sich in des Pigafetta premier Voyage autour du

Monde j S. 243; 63 andere in Hertas Vocab. PolygL

S. 163. Die Zahlwörter in Hervas Aritm. S. 140.

Diego Berganno arte de la lengua Pampanga.

Sampaloc, 1736, 4; welches schon die zvveyte

Auflage ist.
.

^

Eben desselben Vocabulario de Pampango en

Romance^ y de Romance en Pampango. Manilla,

17325 föl.

Einige Pampangische Wörter in dem Vocab,

Petrop. No. 186; in Forsters Bemerk, S. 254.

Franc, Lopez arte de la lengua Itoca. Manilla,

1617, 4. Von dieser Sprache oder vielmehr

Mundart habe ich sonst keine Nachricht ge-

funden.

Nach den Ex - Jesuiten ^er/2. de la Fuente und
Ant, Tornos in Hervas Catalogo delle lingue S. 95.

cribt es auf den Philippinen, Mindanao und die

Neo-er -Insel mit eingeschlossen, nur Eine Haupt-

sprache , welche eine Tochter der Malayischen

ibt, imd sich in die zwey Haupt -Dialecte Taga-

lisch und Bissajisch theilet. Tagalisch wird auf

den Inseln Lüsson und Marinduque gesprochen,

und zwar am reinsten in und um Manilla. In
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andern Gegenden gibt es mehrere und zum
Tlieilsehr abweichende Mundarten, i. Die Ca^

marinische in Gamarines, welche eine Mischung... Ö
von Ta galisch und Bissajisch von Samar ist.

2. Die Piimpangische. 3. Die Pangasinanische,

4. Die llocosische, 5- Die Zambalisdie der Ge-
birger. 6. Die CagayanIsche ^ und 7. die Maid-

misclie, d. i. Negrische , der Negern im Gebirge.

Auf allen übrigen Inseln wird Bissajisch gespro-

chen, daher sie auch die ßissajischen Inseln ge-

nannt werden. Mundarten mag es denn wohl
so viele geben, als es Inseln gibt. Hier werden
folgende genannt: i. Der Insel Mindanao, de-

ren schon im vorigen besonders gedacht wer-
denn. 2. Der Insel Samar. 3. Die Jolanische,

auf den Inseln Jolo und Basilan. 4. Die Bohola-

nische auf der Insel Bohol. In dem Origine delle

liiigue S. 88- No. iX. erwähnt Hervas noch der
Haravischeji Mundart, aus w^elcher er den Engli-

*' ... ^
sehen Grufs mittheilet, und ihn mit dem in Ta-
galischer und Bisajischer Mundart vergleicht,

ohne diese Mundart näher zu bestimmen.

In der Tagalischen Sprache ruhet der Ton
allemahl auf der vorletzten Sylbe.

Sie kennet, so wie auch die Malayische,

keine eisentliche Declination, sondern die Ca-

sus werden durch ^^qxv Artikel ang^ Genit. nai}g^

Dat. sa^ Accus. 72ang^ Vocat. ay^ Ablat. sa^ be-

zeichnet, welcher auch' im Plural unverändert

bleibt, nur dafs alsdann nianga zur Bezeichnung
des Plurals nach dem Artikel gesetzt wird. An^
Tavo , der Mensch, ang mang Tavo , die Men-
schen.

Die persönlichen Pronomina sind irregulär.

Äco ^ ich; Genit. ^^z///2, 6b, meiner; Dat. Accus,

und Ablat. Sa aquin. ImPluiikl, \venn die Per-
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son, mit welcher man spricht, eingeschlossen

wird, Toyo^ wir: Genit. /!//;?, Natui; Dat. Accus.

Ablat. Sa Atin. Wenn aber die zweyte Person
ausgeschlossen wird, Cami, wir; Genit. Amirij

Namin; Dat. Accus. Ablat. Sa Amin,

Possessiva gibt es hier nicht; w^ohl aber

Demonstrativa , Interrogativs und Relativa.

Statt der Possessiven wird der Genitiv der per-

sönlichen Pronom. gebraucht.

Es gibt vier Arten zu conjugiren, um^ nag^

• nan^ na^ welche den Wurzelsylben des Verbi
vorgesetzet werden, aber die Bedeutung ändern,

und die Conjugation schwer und verwickelt

machen, daher sie den gröfsten Theil von des

Ortiz Sprachlehre ausmacht. Der Zeiten sind

nur drey. Praesens, Praeteritum und Futu-

rum, welche an dem Worte selbst bezeichnet

werden.

Z\vey Seemeilen von Lusson in Osten liegt

die Insel Capul^ welche die Einwohner Abac nen-

nen. Sie wird theils von Neger- artigen Schwar-
zen, theils von kupferfarbigen Weifsen bewohnt,
deren Sprache gleichfalls ein Diaiect der Ma-
lavischen, oder vielmehr der allQ"emeinen Phi-

lippinischen Sprache seyn soll. Aufser dem gibt

es auf der Insel noch zwey Dialecte, von wel-

chen der nördliclie hmbacnum genannt wird. '

Hervas Catalogo delle lingiie
^ S. 94. Eben der-

selbe hat in Aritm. S. 141 die Zahlwörter in der

Sprache Capul.

Die folgenden drey Formeln sind aus Her-
vas. Die beyden letzten hat er mit einer buch-
stäblichen Übersetzuncf und einigen Anmer-
kungen begleitet, die erste aber nicht; daher

meine Übersetzung auch nur manj^elhaft ist.

98. Taga-
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98-

Tagalisch von 1593.

\Aus Hervas Saggio pratticOf S. 129,

Vater utiser, der im Himmel du,

Ama namin na sa Laiigit ca,

Angebethet sey der Nähme dein;

Ipasamba - mo ang Ngala mo;
Komme zu ' uns das Reich dein;

Moni sa amin ang Pagiahari nio;

Befolget werde der Wille dein, hier auf Erde»,

Ipasonor-mo ang Loob mo, dito sa Lupa,

wie im Himmel; ^

paran sa Langit

;

Gefi:eben werde uns jetzt der unser

r Bigian - mo cami ngai - 011 nang camin
Reifs so wie in Tag;

Cacaniii para nang sa Arao;

Und vergeben werde uns .
*

At pacavalin - mo ang - amin Casalanan,

yagang vinavalan bahala namin saLoob
wie gegen uns;

ang Casanan nang nagcasasa sa amin;

Nicht lafs uns

Houag - mo caming auan nang di cami

Versuchung:

matalo nang Tocso;

befreye uns von allem

Datapo uat yadia ^ ipo cami sa dilan

übel.

Masama,

Mithrid, L Q 4
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99-

Heutiges Tagalisch.

I^ben daselbst S. 12Q.

Vater unser bist im Himmel du,

Amä namin suiigma sa Langit ca,

Angebethet sey der Nähme dein;

Sauibahin ang Gnalaii mo;
Komme zu uns das Reich dein

;

Mapa sa aii:iin ang Caharian mo;
Geschehe der Wille dein, hier auf Erde, s«

Sundin ang Loob mo, dito sa Lupa, para
wie im Himmel

;

nang sa Langit;
Gegeben vs^erde uns jetzt der unsere Reifs

Bigian-mo camin ngai-on nang amin Caniii

von Tag zu Tage;

sa Arao - arao

;

Und vergeben werden uns die unsere Ver-

Et patauarin-mo cami nang aming manga-
gehungen so wie vergeben w^erden von uns

Otang, para nang pagpatawat namin sa
Schulden haben gegen uns;

nangagcacaotan sa amin;
Und nicht lafs uns fallen in Versuchung;

At huuag-mo caming ipahintolot sa Tocso j
Und bcfreye uns von allem tjbel.

At yadia-mo cami sa dilan Masama.

Anmerkungen,
theils aus Hertas , theils aus des Ortiz Sprachlehre.

Ama namin ^ Vaterunser, Namin oder amin
ist der Genitiv von Cami^ wir, und diefs der
Plural von aco^ ich. Cami bedeutet wir, mit
Ausschlufs der zweyten Person j soll sie mit ein-
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geschlossen werden, so heifst es Tayo^ und im
Genitivo Atin^ Natin, Die Philippiner haben
keine eigentlichen Possessiva, sondern gebrau-
chen dafür den Genitiv der persönlichen Für-
wörter.

Sungma, bist, von dem Verbo um^ seyn.
Die Conjugation ist in diesen Sprachen weitläuf-

tig, schwer und verwickelt, und füllt daher fast

die ganze Sprachlehre des Ortiz. Sa ist die
Praeposition in, auf. Hervas ziehet diese drey
Wörter, wie er in mehrern Fällen zu thun ge-
wohnt ist, ohne Noth zusammen: sungmasalan-
git, wodurch der Sinn nur verdunkelt wird. Ca^

oder Ycao^ du, gehöret zu dem Verbo siingma,

und stehet allemahl am Ende; sungma ca, du bist.

Sambahin ^ das Futurum und Praesens Opta-
tiv! in der passiven Form von Samba, anbethen,
im Bissajischen Sambayan, Ang, der, ist der
Artikel; Genit. ;?ö^^, des; Dat. ^a, dem; Accus.
nang oder sa, den; Vocat. ay ; Ablat. sa. Im
Plural wieder so , nur dafs dem Substantivo das
manga^ als das Zeichen der Menge vorge-
setzet wird.

Gnalan mo , Nähme dein. Mo ist der Geni-
tiv von Ca, oder Ycao, du; Genit. lyo oder Mo,
deiner. Der Genitiv stehet, wie schon cresacrt,

statt der Possessiven.

Sa amin, zu uns, vertritt zugleich den Da-
tiv, Accusativ und Ablativ. Caharian^ das Reich,
von Hari, Herr, Oberherr.

Sundin, es werde befolget, das Futurum
und Praesens Optativi im Passivo. Im Bissaji-

schen heifst es Ipasonod.

Bigian-mo, es werde gegeben; es ist das

Futurum und der Imperativ von bigai, geben;
eigentlich bigayan, zusammen gezogen bigian.

. Qq 2
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Das mo scheint hier und in andern Stellen, be-^

sonders der vorigen Formel, nicht der Genitiv.

mo, deiner, zu seyn, sondern zur passiven Con-

jugation zu gehören, obgleich ich im Ortiz keine

Auskunft darüber gefunden habe. Hervas hält

es für das Pronomen, und übersetzt es da te^

von dir. Aliein das kann es nicht, bedeuten,

denn von dir heifst sa lyo.

Ngai-oJi ist ein Adverbium der Zeit, jetzt,

heute. Canin bedeutet in Wasser gesottenen

Reifs, dessen man sich in Indien statt des Brotes

bedienet. Sa Arao-orao, XdigYich. A^o, bedeu-

tet die Sonne und den Tag, die Verdoppelung

bedeutet von Tag zu Tage, tagtäglich.

Manga- otajig. Olang bedeutet Schuld , Ver-

gehen. Das vorgesetzte manga, welches alle-

mahl den Plural bildet, bezeiclmet die Mehrheit.

Das folgende Nangagcacaolang erklärt Hervas in

äer Übersetzung durch, denen die Schulden

haben, und in den Anmerkungen durch, denert

die nicht Schulden haben 5 das letztere wohl un-

richtig.

ipaJüntolot, von Tolot^ laufen lassen. Yadia-

mOy befreye, \onadia, befreyen.

100.

Bissajisch.
Aus Hervas, S. 12g.

Vater unser, der bist du im Himmel,

Amahan iiamu nga itotat ca sa Langit,

Gepriesen sey der dein Nähme;

Ipapagdayet an imong Ngalan;

Komme zu uns das dein Reich;

Moaiilii canamun an imong Pagcahadi;
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Erfiillet -werJe der dein Wille hier auf Eiden,

Tumariun an imong Buot dinhi si Yuta,
wie im Himmel;

main^im sa. Laugit;
Gegeben werde uns der Reifs unser an

Ihatag - mo damun an Canun namun sa

jedem Ta^e

;

iXiatagarlao ;

Und vergeben werden uns die Sunden unsere,

Ug pauadin-mo cami san mga-Sala namu,
w^ie ver£:eben wird von uns welciie sün-

niaingun giriuara namun san mga-
digea wider uns;

nacasala damun
;

Und nicht von dir erlaube werde wir fallen

Ngan diri imo tugotan cami maholog
in Versuchungen von unsern Fein-

sa. manga - Panulai sa amun manga-
den;

Caauai;
Auch befreyet werden wir von Übeln

Apan bauiun-mo cami sa manga -Maraut
allen.

ngatanan.

Anmerkungen.
Amaharij Vater, auch AmaL Itotat ca^ du

bist, von Total ^ seyn, stehen.

Ipapagdayet , das Futurum Passivi 'von

Dayep , Lob.

Moanhi, auch Macan/ii, es komme, von

Anchi, hier.

Pagcahadij Reich, von Hadi, Herr, König.

Buot bedeutet sowohl den Willen, als auch

wollen. Buot aco , ich will.



Matagarlao, von Arlao ^ Tag, und ma-etag^

jeder. .

Pauadin^ das Futurum Passivi von uara;

vergeben. Sala^ Sünde, im Plural mga Sala,

Sünden. Ginuara, das Praesens Passivi von uara,

vergeben. ^

Tugotan^ das Futurum Passivi von tugot,

erlauben, zulassen. Caauai^ Feind, im Plural

mangaCaauaiy von auai^ streiten, zanken.

Bauiun^ das Futurum Passivi von baui^ bc-

freyen.

VII. Südsee - Inseln.

- Diese beynahe unzählige Sammlung grofser,

mittlerer und kleiner Inseln ist eine Fortsetzung

der Asiatischen und besonders der Ost - Indi-

schen, welche sich von den Molucken und Phi-

lippinen an die 120 Grade oder 2400 Seemeilen
ostwärts erstrecket. Da die meisten von ihnen
bewohnet, und zwar von Menschen sehr ver-

schiedener Art bewohnt sind, so ist wohl die er-

ste Frage , woher sie diese ihre Bewohner erhal-

tei;i haben. Dafs sie selbige nicht aus Amerika
bekommen können, wie wohl die östlichen Pas-

sat-Winde sollten vermuthen lassen, hat der äl-

tere Forster in seinen Bemerkungen sehr ein-

leuchtend gezeigt; zumahl da sie auch in den
Sitten und Sprachen nichts mit den Amerikanern
gemein haben. Es bleibt daher kein anderer

Weg zu ihrer Bevölkerung übrig, als das östli-

che Asien, und besonders die östlichen und Ost-
Indischen Inseln, Sind diese blofse Überreste
eines ehemahligen grofsen festen Landes, so

könnten wohl die grofsen westlichen Südsee -In-

seln, das ungeheuere Neu -Holland 5 Neu-Gui-
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nea mit den Marianen und Pelew- Inseln, viel-

leicht auch Neu-Caledonien und die Neuen He-
briden, deren Bewohner sich von d^n Bewoh-
nern der östlichen in Farbe, Sitten und Sprache
so sehr unterscheiden, auch noch zu diesem
ehemahligen festen Lande , und deren Bewoh-
ner zu dessen Urbewohnern gehören. Wenn
man aber auch dieses nicht annehmen will, so

eröffnet uns docli die Nähe aller dieser Inseln,

^on welchen die meisten selten über drey oder
vier Tagereisen eiufernet ^ind, einen sehr be-
quemen Weg zu ihrer Bevölkerung. Es ist leicht

begreiflich, dafs wenn die Bewohner einer Insel

entweder durch Volksmenge oder auch durch
innere Unruhen gedrängt wurden, einige wer-
den ausgewandert sevn, und sich in der Nähe
einen bequemern Wohnplatz gesucht haben.
Aber es kann diese Bevölkerung auch durch
einen Zufall geschehen, wenn Menschen, wel-

che sich in ihren armseligen Kähnen dem unge-
Stümen Elemente anvertrauen, auf unbekannte
und bis dahin unbewoluite Inseln verschlagen

werden. Diese Fälle sind in der Südsee nicht

selten. So wurden 1697 die Pelew -Inseln

durch einen Kahn voll Menschen entdeckt, wel-

che von ihnen an die Philippinen verschlagen

wurden, ungeachtet die P^ntfernung an die

300 Seemeilen beträgt. Die Einwohner sind

auch bereits so daran gewöhnt, dafs auf deii

freundschaftlichen und Societäts - Inseln nicht

leicht jemand von einer Insel zur andern fähret,

ohne eine junge Frau und eine Sau mit Ferkeln
mitzunehmen, weil es im Nothfalle weiter nichrs

bedarf, eine Colonie zu gründen.
Man kommt, wenn man von den Bewoh-

nern dieser Inseln spricht, immer so gern auf
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die Malayen zurück, und da diese den gröfsten

Theil der Obtindischen Inseln besetzt und bevöl-

kert haben sollen, so legt man ihnen eben die-

sen Antheil auch an derBevölkeriinci derSüdsee-
Inseln bey. Die Ursache ist, weil sich in den
meisten Sprachen dieser Inseln Vv^örter finden,

welche mit Malayischen iiberein kommen. Al-

lein einige wenige Wörter reichen zu einer sol-

chen Abstammung nicht hin, indem sich diese

Erscheinung, wie bekannt ist, bey so vielen an-

dern Völkern und Sprachen, und oft in einem
weit reichern Mafse, als hier befindet, welche
man doch unmöglich von einander ableiten

kann. Forster hat in seinen Bemerkungen S. 254
eine eigene Tabelle, worauf er 32 Wörter aus

der Mdlayischen und Philippinischen Sprache
mit eben so vielen aus der Südsee vergleicht,

und da findet sich denn , dafs diese Übereinstim-
mung nur in sehr wenig Wörtern Statt hat, wel-
che, wie in so vielen andern Fällen, Überreste
einer allgemeinen Ursprache, oder einer frühen
vor der Trennung vorgegangenen Vermischung,
seyn können. Unter diesen einstimmigen Wör-
tern fallen besonders zvvey auf, Malta ^ das Auge,
und Ma/tCy Tod, sterben, tödten , welche fast

in allen diesen Sprachen vorkommen. Das letz-

tere würde zu viel beweisen, indem es nicht al-

lein auch in dem Semitischen Mot , Tod, son-

dern auch in inehrern alten Europäischen Spra-
chen angetroffen wird *). Selbst die Zahlvvör-

*) Dahin gehören das Spanische iiiatary töclten,

im mittlem Lateine matare, das Alt -Französische ^^'/a-

the, das Grab, das Arab. rnaza, niedermachen, töd-

ten, unser metzeln, das Slaviscbe me.s.sY/r, und Ungar.
metzöm, tödten. Beynahe sollte man glauben, dafi
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ter, welche doch ein Volk so gern von dem an-
dern anzunehmen pflegt, sind hier sehr ver-
schieden*). Förster selbst wagt es daher nicht,

diese Sprachen von der Malayischen abzuleiten,

sondern siehet diese Übereinkunft einzelnerWör-
ter als einen Beweis der Abstammung der Süd-
seer von solchen Völkern an, welche mit Ma-
layen, verwandt oder vermischt gewesen.

Und in der That biethen auch alle diese Völ-
ker selbst in ihrer äufsern Gestalt eine so grofse

Verschiedenheit dar, dafs man sie unmöglich zu
einem und eben demselben Stamme rechnen
kann. Es gibt braune, schwarze, olivenfarbige,

kleine, grofse, häfsliche, schöne, Menschen mit
langen geraden und mit krausen Wollhaaren,
und das oft nahe bey einander. Bey dem allen

lassen sie sich doch mit Forstern auf zvvey Haupt-
arten zurückführen, auf schwarze Neger- artige

Menschen mit krausen Haaren, und auf hellere,

meist braune wohlgebildete Menschen mit lan-

gen blatten Haaren, aus deren Vermischung
denn mancherley Mittelsorten entstanden sind.

Beyde sind auch in ihrer Cultur und Gemüths-
art gar sehr verschieden. Jene sind mifstrauisch,

wild, und noch meist Menschenfresser, diese

sanft, gutherzig, und ohne vorhergegangene
Reitzung nicht leicht grausam.

(ler Tod und das Sterben einen §o tiefen Eindruck bey
den ersten Völkern gemacht , dals, als njan einnialil

einen Nahmen dafür gefunden, derselbe überall bey-
behalten worden.

*) Vergleichung der Zahlwörter der Südseer nüt
andern aufser Forster, in Cook^s dritten Reise derEiig-
lischen Ausg. Tb. 2, am Ende, ingleichen in ll'^vtis

Catalogo (ItlU Ungtie, S. 102, und in seiner Aritmetka.

i
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A. Neger " artige Menschen mit

krausen Haaren,

Diese bewohnen den südwestlichsten Theil

der Südsee bis an die freundschaftlichen Inseln,

und stammen wahrscheinlich von der ähnlichen

Menschenart in den Molucken und den übrigen

Ostindischen Inseln ab, zumahl da ihnen diese

so nahe liegen. Sie zerfallen wieder in mehrere

Arten, und sind in der Sprache nicht allein von
der zweyten Hauptart, sondern auch unter sich

sehr verschieden. Nur Schade, dafs mam diese

wegen ihrer Ungeselligkeit noch so wenig ken-

net. Die Inseln, welche sie bewohnen, er-

strecken sich von den Molucken bis nach Neil-

Seeland und die freundschaftlichen Inseln in

Osten , und bis an den Aequator in Norden. Es

gehören dahin:

I. Neu-Holland oder Ulimaroa.

Die gröfste Insel in der Welt, beynahe so

<rrofs wie Europa, in Süden unter Java. Ein-

zelne Theile der Küste waren bereits vorher un-

ter den Nahmen va7i Diemens Land, Arnheim^ Car-

pentaria^ de Witts Land^ Nuits-Land, u. s. f. be-

kannt. Das Ganze ist aber erst in den neuern

Zeiten von Cook und seinen Nachfolgern ent-

deckt und umsegelt worden; da sich denn ge-

funden, dafs manche Küsten, welche man bis-

her für Theile desselben gehalten, z. ß. van Die-

mens Land, besondere Inseln sind. Auf der

Ostküste derselben, welche jetzt Neu - Süd-Wa-
les genannt wird, haben die Britten seit 1796
die Colonien Botany-Bay und Port Jackson in der

Statthalterscliaft Sidney Cove angelegt.



Diese grofse Insel ist, so viel man jetzt

noch weifs, im Innern gar nicht, sondern nur
^ an den Küsten, und auch hier nur sparsam von
armseligen rohen Menschen bewohnt, welche
in Höhlen, hohlen Baumstämmen oder elenden
Laubhütten, von. Fischen und Yam-Wurzeln
leben und dabey Menschenfresser sind. Dafs
sie alle jN'eger- artig sind, ist noch nicht ent-

schieden. Die auf der Westküste sind es wohl
gewifs; allein die auf der Ostküste, welche die

Britten in der Nähe ihrer Niederlassungen ha-
ben kennen gelernet, sind es mehr durch
Schmutz und aufgestrichene Farbe, als von Na-
tur; auch ist ihr Haar nicht so kraus, als bey
ächten Negern. Wahrscheinlich sind die Ein-
wohner von mehrern ganz verschiedenen Stäm-
men, welches auch ihre verschiedene Sprachen
beweisen, die doch noch sehr unbekannt sind^

Selbst auf der Küste Neu -Süd -Wales mufs es

mehrere Sprachen geben; wenigstens weichen
diejenigen Wörter, welche Cook in Norden au
dem Endeavour - Flusse aufzeichnete, ^röfsten

Theils von denen ab, welche spätere Beobach-
ter um Botany-Bay angemerket haben. Par-

kinson versichert, dafs aipa^ nein, das einzige

Wort sey, welches er mit Taliitischen einstim-

mig gefunden habe. Aber es scheint hier auch
der Tahitische Artikel te üblich zu sevn. Sollten

in der Folge mehr Wörter aus der Sprache der

östlichen Südsee entdeckt werden, so würde
daraus folgen, dafs wenigstens ein Theil der

Bewohner der Ostküste von Neu - Seeland

stamme, welches 400 Seemeilen in Osten ent-

fernt ist.

Zwey und dreifsig Wörter vom Cap Die-

men auf der Süd- Seite befinden iich in deü
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la Bittardiere Voyäge a la Recherche de la Pcyrouse,

Th. 2, Anh. S. 44 — 46. Einige wenige auch

in Cooks dritten Reise, Th. 1, S. 76. 48 Wör-
ter am Endeavour- Flufs in Norden der Ostküste

in Hawkesworth Reisen^ Th. 3, S. 250. Sidncy

Parkinson Voyage in the Endeavour ^ S. 148» 152.

•VocahuL Pelrop. No. igo. Verschiedene andere

aus der Gesend von Botany-Bay in des Lieut.

Kings Nachricht von der Norfolk- Insel ^ aber nurm
dem Original, und in der Übersetzung, Nürn-

berö", 1794; denn in Forsters Auszug im Magazin

der Reisen^ Th. 11, fehlen sie. Ferner in John

Hunter historical Journal of tfie Transnctions of Port

Jackson j London, 1793, 4; und in Z)ßc'. Co///V^

account cf the EngUsh Colony in New -South- Wales^

London, 17987 4- Forsters Tab, Polygl in Be^

merkungen ^ S. 254.

Auf der Ostküste.

Vater, Dunjo ; um van Dieiuens Land Bina,

Der , Te.

Der Woikenhimmel, Ktre ^ Kirre,

Die Erde, Poapoa,
Böse, Were.

2. Neu -Guinea oder Papua.

Eine grofse lange Insel von 8 bis 9000 Oua-
drat- Meilen in Norden der vorigen, von wel-

cher sie nur durch die Endeavours-Strafse ge-

trennt ist. Ihr Inneres ist noch eben so unbe-

kannt als das der vorigen. Eigentlich wird nur

der mittlere Theil Neu- Guinea, der nordwest-

liche 2h QX Papua, und der südöstliche Zor/Z^zWe

genannt. Die vornehmsten Einwohner sind die

wilden Papua , Neger - artige Schwarze mit

arofsen krausen Barten. Aufser ihnen soll es

noch andere Schwarze mit langen Haaren g-e-

ben, welche, wie auf den Molucken, Horafora
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genannt werden. Eine dritte Art von brauner
Kiipferfarbe, welche Badschu genannt wird, soll

von Malacca, nach andern aus Sina oder Japan
herstammen. Wahrscheinlich gehören sie zu
dem zweyten Hauptstamm der Südseer. Von
der Sprache der Papua hat man einige Wörter-
sammlungen, woraus erhellet, dafs sie von (1q\\

Sprachen in Neu -Holland völlig verschieden ist.

S. Schouten's und le Malre's Reisen^ und dar-

aus in Dalrymples Colleclion^ Th. 2, Anh. S. 20;
mit den Zahlwörtern. HoAr, Relands Dissertation

nes misccUae, Th. 3 , S. 129— 133, Vocab, Petrop*
i

Nu. 189. Forrest Voyage to New -Guinea^ Lon-
don, 1779, gr. 4. Weichen in diesem die Wör-
ter von den vorigen ab, so rühret es ohne Zwei-
fel daher, weil beyde von verschiedenen Völ-
kerschaften sind.

Du , Suru.
' Erde> Taar. Auf der Erde, insleichen am Ufer, PeAi/r.

5. Neu-Britannien.
Mit den Inseln Neu- Hannover^ Neu^Irlcnä^

Yorli^ Sandwich^ Portlands- und AdniiraUtäts- In-

seln gleich in Norden der vorigen. Diese, oder
doch einige derselben waren ehedem unter dem
Nahmen der Sahmons - Inseln dunkel bekannt,

bis sie in den neuesten Zeiten von Carteret Frie-

der entdeckt und beschrieben wurden. S. Haw-
kesworth Reisen^ Th. 1, S. 364 — 380. Die Be-
wohner von Neu-Britannien und Neu - Irland

sind ächte Schwarze mit krausem Wollhaar.
Die auf der York- und einigen andern Inseln

sollen nach Hunter's Reise im Magazin der Rei-

sen heller von Farbe, aber doch wollhaarig seyn.

Einige Wörter aus der Sprache der Salomons-
Tnsehi hat Hadr, Reland in Dissertatt, miscelL Th, 3,

S. liq — 122.
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4- Neu- Georgien mit den Charlotten-

Inseln.

Neu - Georgien ist eine grofse lange Insel

gleich in Osten der vorigen, von welcher die

Franzosen Surville und Bougainville einige

Theile unter dem Nahmen des Landes der Arsa-

clderij worin Port Praslin^ und Isle Choiseuly ent-

deckten. Die Einwohner sind theils Neger- ar-

tige Schwarze mit krausem aber langem Haar,

theils kupferfarbige Weifse; also wohl von den
beyden Hauptstämmen. Einige Wörter aus der

Gegend des Port Praslin in Jean Frang, de Surville

Voyage^ und daraus im Magazin der Reisen^ Th. 9,

S. 235. Die Charlotten -Inseln liegen gleich in

Osten der vorigen, und wurden 1767 von Car-

teret entdeckt. Die gröfste davon wird Egmonds-

Insel oder Neu - Guernesey
.
genannt , und von

Neger- artigen Schwarzen bewohnt.

5. Die neuen Hebriden.

Zwölf grofse und viele kleine Inseln in Süd-

ost der vorigen, wohin auch des Quiros Terra

del Spiritu Santo ^ des Bougainville Aurora, Pfingst-

Jnsel und Isle des Lepreux, u. a. m. gehören. Die

vornehmsten und bekanntesten sind Mallicolo und
Tanna, S. Forsters Reise Th. 2, S 159— 297.

Mallicolo, deren Bewohner, Schwarze mit

krausem Wollhaar, starken krausen Barten, und
flachen breiten Neger - Nasen sind. Sie sind

klein und häfslich, und unter allen den Affen

am ähnlichsten, übrigens aber sehr gelehrig,

und im Ganzen gutartig. Ihre Sprache ist von
allen bekannten völlig verschieden, und klingt

sehr hart. Sie zeichnet sich besonders durch
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eine wirbelnde Aussprache der Buchstaben brrr

aus. Einer von ihnen hiefs Mambrrum , ein an-
^derer Bonombrruau Tomarro scheint Freund zu
bedeuten. Einige Wörter befinden sich in
Cooks zvveyten Reise, der Englischen Ausg.
Th. 2 am Ende, und in Forsters Bemerkungen^
Tab.polygL S. 254.

Auf der Insel Tanna^ deren Einwohner
noch wilde Menschenfresser sind, gibt es drey
ganz eigene und von andern verschiedene Spra-
chen. In der einen kamen einige Wörter mit
der auf Mallicolo und der Malayischen überein.
Oft hatten die Einwohner für einerley Gegen-
stand zwey verschiedene Nahmen, deren einer
fremd war, der andere aber mit der Sprache der
freundschaftlichen Inseln überein kam, welches
bey der Nähe der letztern eben nicht befremden
kann. Ja auf der noch hierher 2;ehörigen Insel

Irronan kam die Sprache mit der der freund-
schaftlichen Inseln, von welchen sie nur acht
Meilen entfernt ist, völlig überein. Einige Wör-
ter aus der allgemeinern Sprache in Cook's zwey-
ten Reise der Engl. Ausg. Th. 2 am Ende, und
Forsters Bemerkungen Tab. polygl. S. 254.

Auf der Insel del Spiritu Santo scheint wie-
der eine eigene Sprache zu herrschen. Doch
verstanden sie die Zahlwörter der freundschaft-

lichen Inseln, daher deren Sprache hier wenig-
stens nicht unbekannt zu seyn scheint,

6. Neu- Caledonien.

Eine grofse und verschiedene kleinere In-

seln, welche Cook auf seiner zweyten Reise ent-

deckte. S. Forsters Reise ^ Th. 2, S. 298 — 346.
Die Einwohner sind von allen bekannten Men-
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schenarten völlig verschieden. Im GanzcMi sind

sie Schwarz oder dunkel Kastanienbraun von
Farbe, mit starken schwarzen und stark gekräu-

selten Haaren und Barten. Bey einigen war das

Haar wollig, die INase platt, und die Lippen
aufgeworfen, wie bey den Negern. Übrigt^ns

sind sie gutartig und friedfertig, doch mehr aus

Trägheit als Cultur; auch sind sie keine Men-
schenfresser mehr. Da ihr Land arm_ und un-
fruchtbar ist, so leben sie elend und kümmer-
lich. Ihre Sprache ist von den vorigen völlig

verschieden, und hat zwar wenig harte Conso-
nanten, aber desto mehr Nasen- und Gurgel-

laute. Doch kam das Tahitische Eri^ König,

hier vor. Einige Wörter aus derselben in For^

sters Bemerhingen ^ Tab., polygl. S. 254, la Biliar"

diere Voyage a la Recherche de la Peyrouse^ Th. 2,

Anh. und dem Vocah, Petrop. No. 192. Die Zahl-

wörter in Hervas Aritm. S. 142.

Hirarael, NdaoK
Jürde, Guiuhse,

Gib , Padak , Ümi
, Namk namt.

Gib iTiir, Nanhij Hambalinß.

l
Nicht, nein, Nda,

7. Die Fidschi- oder Blighs-Inseliifc

Die östlichsten und letzten von denjenigeil'

Inseln, welche von Neger- artigen Schwarzen |
bewohnt w^erden. Sie grenzen unmittelbar an
die freundschaftlichen Inseln, für deren west-

lichste man sie halten könnte, wenn die Bewoh-
ner nicht von einer so verschiedenen Menschen-
art wären. Sie zeichnen sich nnter allen Süd-

seern durch ihre künstlichen Arbeiten aus.

S. Jam. IVilsoTis missionary Voyage to the Southern

Pacific Ocean, London, 1799, 45 wo aber nichts

von ihrer Spraehe gesagt wird.

B, Kupfer-
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B. Kupferfarbige Wtifse mit langem
Haare.

Diese unterscheiden sich auch in der Ge-
müthsart und Cuhur von ihren Necrer-articren

Brüdern, indem sie im Ganzen sanfter und
friedfertiger sind, und darin den übriaen Men-
sehen von ihrer Farbe in den Philippinen und
Ostindischen Inseln bleichen. Sie theilen sich

in zvvey, der Sprache nach sehr verschiedene

Classen, in die westlichen und östlichen.

a) Westlich e.

Zu diesen gehören die drey Inselhaufen,

'der Pelew- Inseln.^ Marien- oder Diedeöinseln ^ und
df;r Carolinen. Ob die in Osten der letztern lie-

genden MitUgraves ' Inseln auch zu diesen oder zu
den folgenden östlichen gerechnet werden müs-
sen , läfst sich noch nicht bestimmen, indem
ihre Sprache noch ganz unbekannt ist. Da diese

Inselhaufen zunächst in Osten der Philippinen

liegen, so haben sie ihre Einwohner wahrschein-

lich auch daher bekommen. Es mufs dieses aber

sehr frühe geschehen seyn, weil ihre Sprachen
sich so sehr geändert haben; denn obgleich

mehrere Wörter in denselben mit Tagalischen

und Bissajischen überein kommen, so weichen
sie doch, soweit man sie kennet, in den mei-

sten Fällen sowohl von ihnen, als unter sich so

weit ab, dafs man sie als eigene Sprachen be-

trachten mufs.

(l) Pelew ^ Inseln,

Bey den Spaniern Palaos^ eine Sammlung
Yon^ 32 Inseln zwischen den Philippinen und
Carolinen 5 welghe von einem sanften, wdkl-

Mithrid. L Rr
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wollenden und ordentlich eingerichteten Volke

bewohnet werden. Man sehe Ge, Keate account

of the Pelew - Islands , Deutsch von Ge, Förster^

Hamburg, 178Q, 89 i^nd John Pierce Hockin

Supplement to the account of the Pelew- Islands^

London, 1803, 4. Beyde enthalten zahlreiche .

Wörtersammlunaen , woraus erhellet, dafs ihre

Sprache weder mit der Malayischen noch mit

der Sprache der östlichen Südseer verwandt ist.

Das erkannte schon der Jesuit P. Ciain ^ welcher

1697 die erste Nachricht von ihnen gab, und
versicherte, dafs ihre Sprache weder mit der

der Philippinen, noch der der Marien -Inseln

iiberein komme. Es hat sich also wohl Don
Ant, Torres^ welcher Missionar auf der Philippi-

"

nischen Insel Samar gewesen war, geirret, wenn
er dem Hervas im Catalogo delle lingue S. 94 ver-

sicherte, dafs sie Bissajisch redeten.

Vater, Kättäm.
Du, Jhr, Kav.
Himmel, Yängley.

Kommen, Aley. Komm her, Morä mey. Komm
» herein , Amuno.

Geben , Annäbukeih. _ ^

Taa:, Kü-kuhk.

Base, Schlecht, Mogull. .1

(2) Die Marianen,

Marien- oder Diebesinseln ^ Spanisch Ladro^

nes, diUc}i der Archipelagus S. Lazari, eine Samm-
lung von 20 gröfsern und kleinern Inseln in Nor-
den der vorigen und der Carolinen, 400 See-

meilen von den Philippinen, von welchen Chart,

Gobien in der Histoire des Isles Marianes ^ Paris,

1700, gr. 12, und die Nouveau Voyage ä la Mer
du Sud commence sous les ordres de M, Marion^ Pa-

ris, 17839 4, Nachricht geben. Die bekannte-

sten sind Tinian und Guan. Die erste ist jetzt
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unbewohnt; die zweyte wird als ein irdisches

Paradies besclirieben. Als Magellan die Maria-
nen 1521 entdeckte, enthielten sie 60000 Ein-

wohner, und Guan deren allein 20000. Allein
' die grausame Bekehrnngswuth der Spanier ver-

minderte sie bis auf 8 bis 900. Die^e versam-
melte man in der letzten Hallte des vorigen Jahr-
hunderts zu Guan, und unter dem wuhithäti'Jen

Befehlshaber Thomas hatten sie sich 1772 be-

reits wieder bis auf 1500 vermehrt. Alb die

Spanier diese Inseln entdeckten, war da-. Feuer
den Einwohnern noch ganz unbekannt. Gobien

behauptet, dafs die Sprache in allem mit der
Tagalischen'^ überein komme. Eben das ver-

sicherte Don Plac, Lamp iirlaues ^ wx'lcher hier

Missionar gewesen war, dem Hervas in Catalogo

delle Hngiie, S. 94, und gab die Sprache für einen
Malayischen Dialect aus, welcher mit Tagalisch
lind Bissajisch vermischt sev. Hervas theilet im
Vocabul. Po'yglotio, S. 163, 63 von ihm erhaltene

Wörter mit, unter welchen ich 8 Malayische,
und 11 Tagalische und Bissajische gezählet habe,
daher die Sprache doch auch manches eigene
haben mufs.

Vater , Assainala^i.

liinuncl, Lang'j't^ T<i|ial. Langit.

i^rde, Tanu ^ Tagdl. lutia^ Mal. Tana.

(3) Die Caroline?!,

Eine zahlreiche Sammlung von Inseln, wel-

che eigentlich aus fünf besondern Inselhaufen

Tbestehet, in Osten der vorigen. Allein sie sind

noch sehr unbekainit; doch gibt des Brosses in

der Histoire des Navigations aux Terres australes^

Th. 2, S. 445 — 511-' ^^^^^ daraus der ältere

Forster in «einen Bemerkungen^ S. ^19 —> ^29.
Rr 2



628 .

'

einige Nachricht von ihnen. Die Sprache ist

noch völlig imbekannt. Nach Gobien in der

vorhin angeführten Schrift kommt sie mit der.

Tagahschen überein; allein die wenigen Wör-
ter, welche er beyläufig beybringt, z. B. EU-
ulep

^
grofser Geist, Elus melahut^ böser Geist,

Elus melcifirs
^
gute Geister, Lugueillng^ der mitt-

lere Himmel, bestätigen das nicht*

b) Östliche.
Diese beherrschen die gröfsere östliche

Hälfte der Südsee, von Neu - Seeland an in

184° bis zur Oster -Insel in 265° östlicher

Länge, und von dem gedachten Neu- Seeland^

im c;8° südlicher Breite bis zu den Sandwichs^

Inseln im 22^ nördlicher Breite, folglich einen

Raum von 4860 Quadrat- Graden. Woher diese

Inseln, deren Be^vohner sich durch Sprache

und Sitten von allen bekannten Menschenarten

so sehr auszeichnen, bevölkert- worden, ist

«chwer selbst nur zu muthmafsen. Dafs die

östlichem immer von den westlichem ihre Be-

wohner erhalten haben, leidet wohl keinen

Zweifel. Die Schwierigkeit trifit blofs den ersten

Volksstamm auf den westlichsten Inseln. Die
Inseln, welche diesen am nächsten liegen, sind

Neu -Holland, Neu - Caledonien, die Neuen
Hebriden , wvA Neu - Georgien. Allein alle

diese werden von einer ganz andern Menschen-
art, nehmlich von Neger - artigen Schwarzen
bewohnt, welche daher hier nicht in Betrach-

tung kommen können. In Nordwest der unsri-

gen liegen die Carolinen, welche mit ihnen von
einer ähnlichen kupferfarbenen Art Menschen
bewohnt werden, und von diesen läfst auch
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Forster unsere Östlichen Südseer herstammen.
Allein dawider spricht theils die ganz verschie-

dene Sprache, theils die grofse Entfernung von
600 Seemeilen, welche Menschen mit so arm-
seligen Fahrzeugen dem Anscheine nach wohl
schwerlich zurücklegen können. Indessen da
man in den neuern Zeiten zwischen den Caroli-

nen und den freundschaftlichen Inseln, als den
westlichsten der unsrigen, noch einen zahlrei-

chen Inselhaufen, die Marschalls- oder Lord
Midlgraves - Inseln entdeckt hat, so machen diese

eine Verbindung mit den westlichem Inseln

wahrscheinlicher. Nur kennet man ihre Sprache
noch nicht, daher sich auch nicht bestimmen,
läfst, wie fern diese eine solche Verwandtschaft
bestätigen wird. Indessen, wenn man auch mit

der Bevölkerung der freundschaftlichen und der
mit ihnen in gleicher Breite liegenden übrigen
Inseln auf das Reine ist, wenn es sich auch
denken läfst, dafs die entferntem Neu- Seeland

und die Oster - Insel vermittelst verschlagener

Fahrzeuge haben bevölkert werden können: so

machen doch die so entlegenen Sandwichs -In-
seln neue Schwierigkeiten. Diese sind von den
übrigen durch einen freyen Ocean von yoo See-

meilen getrennt, und man sollte es beynahe für

unmöglich halten, dafs ein solcher Raum mit

so kleinen und unsichem Fahrzeugen, als hier

üblich sind, zurück geleget werden könne. In-

dessen mufs es doch möglich seyn, weil sich

sonst kein anderes Mittel zu ihrer Bevölkerung
denken läfst. War dochTupaja bey seinen ärm-
lichen astronomischen Kenntnissen zehn bis zwölf

Tagereisen in V/esten von O Raietea gewesen.

Denn es ist immer eine seltene Merkwür-
digkeit, dafe auf allen diesen so weit zerstreuten
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Inseln nur eine einzige unverkennbare Haupt-
sprache herrscht, deren be&ondere Abweichun-
gen sich b!ofs als nahe verwandte Dialecte ver-

halten, woraus denn folc-et, dafs alle diese In-

sein von einem einzigen ursprünglichen Haupt-
stamme bevölkert worden. I-it dieser, wie nicht

wohl anders seyn kaim, von den westlichen In-

seln gekommen, so mufs solches sehr frühe ge- |
schehen seyn, und zwar zu einer Zeit, da die

Sprache, welche sie aus ihrem Vaterlande mit-

brachten, noch sehr ungebildet \var, und erst

von ihnen unter ihrem neuen Himmel weiter

fort- und ausgebildet wurde. Anders läfst sich,

so viel ich sehe, die grofse Verschiedenheit die-

ser Sprache in den W^örtern von allen bekan/i-

ten, und dabey doch das Daseyn mancher Über- J

reste des Malayischen, oder vielmehr einer alten -^

Ursprache des östlichen Asiens nicht erklären.

Ihren Sitten nach sind die Bewohner dieser In-

seln im Ganzen die gebildetsten Menschen in

der ganzen Südsee, besonders au^ den mittlem

Inseln, wo Volksmenge und der milde Himmel
die Cultur sehr frühe befördert zu h'aben schei-

nen. Nach Forsters Bemerk. S. ig6 verhält

sich die Bevölkerung von Tahiti -gegen die Be-

völkerung der volkreichsten Provinzen Frank-

reichs fast wie 17 zu 1. Diese Volksmenge hat.
^

die Insel der Brotfrucht zu danken, wo von '

Einem Englischen Acker zu 43560 Quadrat-
^

Schuh 10 bis 12 Menschen 8 Monaihe lang

leben können, dagegen in Frankreich 51550
Quadrat- Schuh nur Eine Person sechs Monathe
lancr ernähren. Auf den entlegenem und nicht

so bevölkerten, wie in Neu-Seeland und den
Sandwichs - Inseln sind sie friedfertig und un-

schädlich, so lange sie nicht gereitzet werden,
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alsdann aber grausam und offenbar noch Men-
schenfresser.

Was die Sprache dieser Inseln und ihre

Dialecte betrifft, so haben uns die neuern See-
fahrer seit Byron's, Boiigainville's und Cook's
Zeit, welchen wir die Bekanntschaft mit den-
selben vornehmlich zu danken haben, mit zahl-

reichen Wörtersammlungen beschenkt, welche
ich im foigenden anführen werde; aber in ihren

grammatischen Bau ist keiner derselben eincre-o
_ o

gangen. Und doch verdient derselbe eine vor-
zügliche Aiifmerksamkeir. Das wenige, was ich

aus den Wortersammliuigen und einieen For-
mein und Fragmenten schliefsen können, be-
stehet in folgendem.

Die Sprache ist mehrsylbig; allein, da sie

keine Biegung kennet, so rühret die Mehrsyl-
bigkeit entweder von der Ableitung , von wel-

cher ich doch nichts bestimmtes zu sagen weifs,

oder von der Zusammensetzung her.

Ihre Wurzelsylben sind sehr einfach; fast

jede Sylbe bestehet entweder aus Einem oder
mehrern Vocalen, oder aus einem Consonanten
mit einem nachfolgenden Vocal oder Diphthong.
Sie scheinet daher unmittelbar von einer sehr

einfachen einsylbigen Sprache herzustammen,
dergleichen z. B. die Sine-^ische ist.

Überhaupt spielen die Vqcalen hier eine

Hauptrolle, und zwar nach allen Schattirimgen

der Aussprache. Ahau^ der Mantel, Wahaa^

Feuer, Awai^ Fufs. Zusammengesetzte Vocale

kommen häufig vor; allem es scheint, dafs sie

nach Art der Sinesen einsylbig gesprochen wer-

den : Aeo ^ Fleisch, Ao-ao^ Herz.

Zwey Consonanten verschiedener Art wer-

den nicht zusammen gesetzt, wohl aber Einer
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Art, besonders die flüssigen. Selbst von den
einfachen vermeidet bie die härtern. Auf den
Geoellbchaftsinsehi kennet man kein y, cä, g^ A,

s und z; wohl aber auf einigen der übrigen.

Alles das macht die Sprache sehr sanft, weich
und oft schlüpfrig.

In der Zusammensetzung wird das bestim-

mende Wort hinten gesetzt, welches andere

Sprachen voran setzen. Maral- tata^ Männer-
grab, wörtlich Grab-männer. Tahaiiwa-mai^

ein Arzt, wörtlich Priester (der) Schmerzen.
Tute-upa^ Taubendreck, wörtlich Dreck -Taube,
der Nähme einer Pflanze.

Sehr olt wird ein Wort in der Zusammen-
setzung verdoppelt. Gemeiniglich eine Inten-

sion zu bezeichnen: Mula-mala^ sehr bitter;

Tea - tea , sehr vveifs ; hurry - hurry , eilig ; Whaau-
sK'haau, es stinkt. \^ielleicht auch Collectiva

oder den Plural zu bezeichnen: Huru-huru^
Haar, Haare; Orre-orre, der Gott der Winde,
von orre^ Wind; Pini-pirri^ Kletten. In an-

dern Fällen ist mir die Bedeutung unbekannt:
W/iitfl ' w/iitti, eine Fischangel; Moa-moa^ der

Knöchel. Man sehe, was bey der Mantschuri-

schen Sprache von dieser Verdoppelung gesagt

worden.
Es scheinet nicht, dafs die Redetheile alle-

mahl schon gehörig abgesondert wären, wenig-

stens fehlt es nicht an Wörtern, welche mehr
als Einen vertreten müssen. Maa, Speise und
essen; tayo^ lieb, Freund, befreunden, lieben.

Die Nennwörter haben kein Geschlecht,

Dagegen ist der Artikel sehr häufig, selbst vor

Eigennahmen; aber er bleibt der Zahl, dem
Geschlechte und den Casus nach völlig unbieg-

$am. Auf den Gesellschaftsinseln hat man deren
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mehrere, o, <?, te^ ta. Ob, und wie sie ver-

schieden sind, weifs ich nicht. Man mufs daher
von den Tahitischen Wörtern in den meisten

Fällen das o und e, wenn sie zu Anfange stehen^

absondern, und als den Artikel betrachten.

E-hettu^ oder Ta-hwettu^ der Stern; O-porori^

der Mangel; 0-Purca^ der eigene Nähme einer

Königinn; 0-pattca^ die Mutter; Te - wliarre^

das Haus; Te-arri^ der Stern. Indessen scheint

es nicht, dafs er schlechterdings nothwendig
wäre, indem er auch häufig fehlt. Auf den
freundschaftlichen Inseln, der Oster -Insel und
Neu -Seeland lautet der Artikel ko.

Der Plural wird, so viel ich finde, nicht

bezeichnet. Tata bedeutet sowohl Mensch,
Mann, als Menschen, Männer und Leute. Es

müfste denn, wie schon gedacht, der Plural zu-

weilen durch die Wiederhohlung des Wortes
angedeutet werden.

Eben so wenig werden die Casus bezeich-

net, sondern das Nennwort bleibt mit seinen

Bestimmungswörtern in allen Fällen unverän-

dert. Te riia f erat, die Versammlung des Him-
mels, der Himmel der Seligen. In sehr hervor

stechenden Fällen werden die Casus obliqui

durch die vorgesetzte Praeposition «o, von,

gegen, an, nach, zu, bezeichnet. Whanno

no te Erlhy Bothe von dem Könige, des Königes;

Maral no Ahetua^ Grab des Ahetua; Tata no

f Eatua^ Mann der Gottheit, d. i. Priester;

E Hoa no te Erih^ der Freund des Königes, der

Kammerherr.
Das Adjectiv wird dem Substantive nach-

gesetzet. Eatiia rahai^ der grofse Gott; E hwettu

werra^ der brennende Stern, d. i. der Komet.

Tata €t€, kleine Männchen; Tata ino , ein
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schlechter Mensch. Porori o muri^ der letzte

Mangel.
So mangelhaft wie die Declination ist, ist es

auch die Conjn^ation,' und es scheinet, dais die

Wurzel des Verbi hier alle Zeiten, Arten und
Zahlen vertreten müsse. Harre mai^ bedeutet

sowohl er kommt, als komm lier; Harre hea^

wo gehest du hin? Parau^ er spricht; Hi naro^

ich liebe,

Das Verbindungswort seyn wird häufig,

vielleicht allemahl, weggelassen: Maiamn matte

^

Mond todt, d. i. er ist unsichtbar, hna Täte,

nicht Mann, d. i. es ist niemand da. Tata

maitai^ M/iennua ino ^ die Leute (sind) gut, das

Land (ist) schlecht. So abgebrochen auch in

andern Fällen: Matte Toa? umbringen Freund?

d. i. wird man ihn als Freund umbringen.

Dabey ist die Sprache sehr arm. Ein Wort
druckt mehrere verwandte Begriffe aus. Toa
heifst Feind, aber auch der Krieg, ingleichen

das Casuarinen-Holz, woraus die Streitwaffen

verfertiget werden. Auf der andern Seite hat sie

aus Mangel an allgemeinen Benennungen wie-

der einen unnützen Reichthum. Der Schwanz
eines Hundes hat einen andern Nahmen, als der

Schwanz eines Vogels, und dieser wieder einen ''

andern, als der Schwanz eines Fisches.

Zur Erläuterung will ich noch einige For-

meln und kleine Gedichtchen hersetzen, weiche

die fröhlichen Einwohner auf Tahiti gern aus

dem Stegereife zu machen pflegen.

Von dem Freund Ori an Cook.

No te Tay Ori no Tute.
Der (Gott) Mauwe schüttelt die Erde.

O Mauwe turor te Hwennua, d. i.

es ist ein Erdbeben.

'•>
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Cj.ük nicht tödten den Freund;

Tute aipa matte te Tayo; Cook wird

l'*
deinen Freund nicht umbringen.

Das Wölkchen in dem Monde,

Te Uwa no the Malama,
Das VYölkchen da'? ich liebe.

.Te Uwa te hi narro.

Vielleicht befreundete Mond dieser

Epaha tayo Malama taye
Den Banks der zu Freunden seinen kam.

No Taba ne to no Tawa hwanno maye.

Man bemerke zugleich den Reim, welcher

hier allgemein gangbar ist.

Aus allem erhellet, dafs diese Sprache noch
zu den weniger gebildeten gehöret, welche sich

kaum der rohen Einsylbigkeit entschwungen hat,

indem sie noch die Hauptbegriife schroft und
iinverbunden neben einander stellt. Sie glei-

chet in diesem Stücke der Malayischen, der

Mongolischen, Mantschurischen und manchen
andern, ohne dafs man um deswillen eine von
der andern ableiten dürfte. Der Mensch hat

überall einerley Fähigkeiten, er gehet daher

auch überall einen und eben denselben Weg.
Die zu diesem Sprachstamme gehörigen

Inseln liegen theils beysammen in der Mitte

zwischen dem i2ten und '^3sten Grad südlicher
' Breite, theils in einiger Entfernung. Zu den

ersten gehören die fünf Inselhaufen der freund-

schaftlichen Inseln, der Schilferinseln, der Ge-

sellsch-aftsinseln , der Mendoza- Inseln, und der

niedrigen Inseln; zu den letztern aber Neu -See-

land in Südwest, die Osterinsel in Südost, und
die Sandwiclis- Inseln tief in Norden.



636

( 1
) Die freundschaftlichen und Schiffer -Inseln,

Sie sind die westlichsten unter den öst-

lichen Südsee -Inseln, und liegen bey einander,

diese in Norden, jene in Süden. Es sind ihrer

150, welche aber nicht alle bewohnt sind.

Einige derselben, z. B. die Verräther -Insel, Cocos-

Insel, Hörn - Insel, Middelburg, Amsterdam und
Rotterdam wurden bereits von den Holländi-

schen Seefahrern Schonten, le Maire und Tas-

man entdeckt und benannt. Vollständiger ent-

deckte selbige Cook auf seiner zweyten und drit-

ten Reise, besonders die Inseln Tongatabu und
Ea^Uwhe, Tasmans - Inseln , Amsterdam und Mid-

delburg. S. Forsters Reise Th. 1, S. 315 — 363,
Th. 2,S. 127 — 15^. Cook's dritte Reise, Th. 1,

S. 155 — 305. Die Einwohner sind gutmüthig,

wohlgebildet und fleifsig. Die Sprache ist mit

der auf dtn folgenden Inseln einerley, nur
etwas härter, und mehr aspirirt; auch haben
sie die Buchstaben f, g, k und s, welche jenen
fehlen. Erih, der König, heifst hier Arighi^

Awa, das Pfeffergetränk, Kawa, E Whaha, der

Kahn, Wagga. Der Artikel lautet hier ko.

Wörtersammlungen von den freundschaft-

lichen Inseln haben: CooA's dritte Reise, der

Englischen Ausgabe, Th, 1, S. 302— 304, und
Th. 2, Anh. am Ende; Forsters Tab, Polygl. in

den Bemerkungen, S. 254; das VocabuL Petropol,

IMo. 196; la Biliardiere Voyage ä la Recherche de la

Peyrouse, Th. 2, Anh. S. 47 — 57. Die Zahl-

wörter in Hervas Aritm. S. 142. Glofs on the ajfi-

nity of certain words in the language of Sandwich

and Friendly Isles with the Hebrew, in der ArchaioL

Britann. Th. 8? S. 81 ; betrifft blofs das Wort
Tabu^ welches Hebräisch seyn soll.
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Einige Wörter von der Cocos- Insel, in
Hadr, Relands Dissert. miscelL Th. 3, S. 123— 129.

1^. Einige andere von der Hörn - Insel nebst
den Zahlwörtern in Schouten's und le Maire's

Reise und daraus in Dalrymple's Colicetion^ Th. 2,

Anh. S. 20.

(2) Die Societäts- oder Gesellschaftsinseln,

In Osten der vorigen, welche Wallis, Bou-
gainville, und Cook auf seinen drey Reisen voll-

ständig entdeckten und beschrieben. Die vor-

nehmste und grölste darunter ist Tahiti^ mit
dem Artikel Otahiti^ welche Wallis König Georgs-

Insel ^ Bougainville aber Neu-Cythere nannten,
Aufser dem gehören dahin: Meatea, oder die

Osnabrück - Insel , Eimeo oder Yorks - Insel,

Huaheine, Borabora, Ulietea, und weiter in

Süden Mandschia, Watiu, und Alokutäa. Die
Einwohner sind das gutmüthigste, gebildetste,

fröhlichste, aber auch wollüstigste Völkchen in

der ganzen Südsee, bey welchem daher die

Mission, welche die Britten hier 1796 anlegten,

eine traurige Pvolle spielet. Ihre Sprache ist so

sanft und weich, wie das Volk, welches sie

spricht, indem ihr, wie schon gedacht, die

Buchstaben/', g, k^ s und e fehlen; daher sie

auch die Eigennahmen und Wörter anderer
Sprachen trotz den Sinesen verunstalten. Cook
hiefs bey ihnen Tute^ Banks Tapane^ Fourneaux
Tonno , Hicks Hiti, Gore Toarro ^ Solander To~
rano ^ Green Eteri^ Sporing Polini ^ Bougainville

Potaviri. Indessen scheinet an dieser Verunstal-

tung nicht allein die Unaussprechbarkeit man-
cher Buchstaben Schuld zu seyn, sondern auch
die Gewohnheit, fremde Wörter zugleich so zu

modeln, dafs sie gewissen bedeutenden Wör-
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tern ihrer Sprache ähnlich werden. Denn sonst; |
wurste ich nicht, warum sie den Nahmen Molli-

'

neux schlechterdings nicht aussprechen konnten.
.

Vermuthlich fanden sie in ihrer Sprache kein

"Wort, welchem sie dieses hätten anpassen, und
folglich etwas dabey denken können.

Wörtersammluncren haben : Boupaimille

Voyage aiitour du Monde ^ S 389; Hawkesworth

Reisen^ Th 2, pass. und S. 227, 228; George

Forsters Reise pass. des altern Forsters ßemerhin-

gen pass. und Tab, polygL S. 254; Sidney Parkin^

son's Voyage^ S. 51; Vocabid. Petrop. No. igy;

Court de Gehelin monde primitif^ Th. 8- S. 543;
Hervas Vocab. PolygL S. 163. Einige Wörter von
der Insel O-Wheihih in Ge. Dicksons und Port-

locks Voyage round the World ^ London, I789? 4.

Einige andere von den Inseln Mandschia, Watiu, ^

Otakutäa und Hervey in Süden, in Cooks dritten

Reise ^ Th. 1 , S. 112 — 120; S. 140 — 155.

(3) Die Marquesas oder des Mardiese
Mendoza - Inseln.

Ein kleiner Inselhaufen in Südost der vori-

gen, zu welchen die Amerikanischen Capitäns

Ingraham und Roberts, beyde' von Boston,

lygi und 1792 verschiedene neue entdeckten.

Eine dieser Inseln wird Waitahu genannt. Die
Sprache der freundlichen Einwohner ist ein Dia-

lect der vorigen, nur dafs sie kein r aussprechen

können, sondern dafür / hören lassen. Eine
umständliche Beschreibung befindet sich in För-

sters Reise , Th. 2, S. 6; noch mehr in Marchand
•Voyage autour du Monde , Th 1, S. 58 folg. ^

Einige Wörter aus ihrer Sprache haben:
Forsters Bemerkungen ^ S. 254; Cooks dritte Reise

^

der En^l. Ausg. Th. 2, am Ende; Vocab, Petrop,
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No. 199; Marchand Voyage, Th. 1, S 554. Die
Zahlwörter in Hervas Aillm. S. 142.

( 4 ) Die flachen oder niedrigen Inseln.

Eine Menge kleiner Inseln in Süden der vo-
rigen, welche doch nicht insgesammt bewohnt
sind. Sie wurden in den neuern Zeiten von
Bougainville, Byron, Wallis und Cook entdeckt
und beschrieben, S Hawkesworth Reisen^ Th. 1,

S. 95, folg. S. 198 — 205, Th. 2, S. 73 folg.

Forsters Reise, Th. 2, S. 28 iolg. Von der Sprache
der Einwohner ist weiter nichts bekannt, als dafs

sie ein Dialect der verigen, nur etwas härter ist,

und durch die Gurgel gesprochen wird,

(5) Neu - Seeland,

Zwey grofse Inseln ungefähr 300 Seemeilen
in Südwest von den freundschaftlichen Inseln,

welche Cook in allen seinen drey Reisen, in-

gleichen Marion in seiner Reise in die Südsee
besucht und beschrieben haben. Aufser den
kupferfarbenen Weifsen soll es hier auch
Schwarze mit Wollliaar geben, welche 'wahr-
scheinlich aus Neu- Caledonien oder Neu-Hol-
land herbtammen. Die Einwohner sind gut-

artig, aber sehr reitzi)ar, wad alsdann grausam
und Menschenfresser, wie mehrere Seefahrer

erfahren haben. Ihre Sprache ist ein Dialect

der vorigen, nur etwas härter. Der Artikel lau-

tet hier //e, Hl imd Ko, Ihre gewöhnliche Aus-
forderung an die Britten war: Häro mal, Jiäro

maiy harre juta ü Pätuh Patuh oge, kommet her,

kommet her, kommet ans Land, dafs wir euch
mit unsern Pätuh -Pätuh tödten.

Verzeichnisse von Wörtern haben; Hawkes-

worth Reisen j Th. 2, von S. 283 an pass. und
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Th. 3, S. 64; Ge, Forsters ReisS, pass. Forsters Be^

merkungen ^ S. 254; Cook's dritte Reise, Th i«, S. 109,

110; Vocabul. Petrop, No. 191; Sidney Parkinson'

s

Voyage, S. 126; Bav. Collins accoiint of the Englis/i

Colony in New -South- Wales ^ London, 17985 4-

(6) Die Oster -Insel oder Waihu.

In Südost der flachen Inseln, eine armselige

von feuerspeyenden Bergen verwüstete Insel,

deren sparsame Einwohner ihr elendes Daseyn
nur kümmerlich fristen. S. Forsters Reise ^ Th 2,

vornehmlich aber Voyage de la Peyrouse^ Th. 2.

Ihr Dialect kommt dem Neu - Seeländischen

am nächsten, hat auch eben die Härten und
Gutturalen.

Wörter liefern: Cook's zweyte Reise, der

Engl. Ausg. Th. 2, am Ende; Forsters Bemerkun-

gen, S. 254; la Biliardiere Voyage ä la Recherche

de la Peyrouse, Th. 2 , Anh. S. ^^, Die Zahlwör-
ter, Hertas Aritm, S. 142.

(y) Die Sandwichs - Inseln.

Eilf Inseln 700 Seemeilen in Norden, wor-
unter Owaihi die gröfste ist. Cook entdeckte siej

lyyS auf seiner dritten Reise, fand aber auch
das folgende Jahr hier seinen Tod, weil er die

sehr reitzbaren Einwohner aus Übereilung belei-

digte. S. seine dritte Reise, Th. 1, S 455 — 504,
Th. 2, S. 192 — 331? ingleichen Vancouvers

Reise. Die Sprache kommt mit der der vorigen

Inseln völlig überein.

Einige Worter haben: Anderson in Cook's

dritteji Reise, der Engl. Ausgabe Th. 3, S. 549,
denn in Forsters Übersetzung fehlen sie; Dixon's

und Portlock's Reiie, S. 235 ; Vocab. Petrop,

No. 200.

Wörter
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Litter atur
der

vorhandenen Vaterunser - Polyglotten.

Uiese sind von gedoppelter Art, indem sie entweder
alle vorhandene oder den Herausgebern bekannte V. U,

Formeln absichtlich sammeln, die Verwandtschaften
und Unterschiede der Sprachen, nnd, wie es nur zu
häufig Sitte war, auch der Schriftzii^e dadurch bemerk-
bar zu machen; oder auch nur neben bey mehr oder

weniger Formeln gewisser Art aus besondern Ab'^ichten

mit beibringen. Die erstem kommen hier vorziigiich

in Betrachtung, zumahl da die meisten derselben zu
den Seltenheiten, oft sehr grofsen Seltenheiten gehören,

welche nur wenig Gelehrten zu Gesicht kommen, daher

ich bey denselben auch umständlicher gewesen bin. Sie

theilen sich wieder in zwey Classen, indem einige die

Schrift mit der Sprache verbinden, und dadurch oft ver-

leitet werden, von jener auf diese zu schliefsen, andere

aber bey der Sprache allein stehen bleiben, und jede For-

mel in Lateinischer, als einer allgemein lesbaren Schrift

darstellen. Bey jeder Art pflegt immer der spätere

Herausgeber den Reichthum seines Vorgängers nach dem
Mafse seiner K^räfte zu vermehren, und, wenn er Ver-

stand genug besitzt, die altern unrichtigen Formeln mit
bessern zu vertauschen ; daher die jüngsten gemeiniglich

die besten und vollständigsten sind. Aber beyde haben

nur zu oft den einzigen Gesichtspunct verfehlt, aus

welchem eine solche Zusammenstellung allein einen

wahren und gelehrten Nutzen haben kann, daher sind

die meisten Sammlungen dieser Art blofse Curiositäten-

Cabinetter, welche zwar eine zwecklose Neugierde einige

Augenblicke unterhalten, aber keine gelehrte Wifsbe-

gierde befriedigen können. Bey der zweyten Hauptart,

wo die Sprache und ihre Proben nur Nebensache sind,

wohin denn auch manche kosmographische und geogra-

phische Schriftsteller gehören, bin ich desto kürzer ge-

wesen, und vielleicht hätte ich sie ganz übergehen sollen.
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1. Johann Schlldberger ^ um 1427.

Der erste, welcher auf die Gedanken kam, das V. U.

als Sprachprobe zu ^^ebrauchen, war wohl dieser Mann.
Er war aus München ^ebiirtig, diente 1594. im Kriege

ge^en die Türken in Ungarn, ward aber von ihnen ge-

fallen, und 52 Jahr als ein Sclave in einem grofsen

Theiie Asiens lieruni gjeführet. Nach seiner Rückkunft
beschrieb er um 14^7 ^eine Reise, welche bald nach
Erfindung der Buchdruckerkuust heraus gegeben, und
nachniaiils öfter wieder aufgelegt wurde. Am Ende
derselben liefert er das V. U. sowohl in Armenischer als

Tatarisciier Sprache. Das letztere findet man im folgen-

den bey der Türkisch- Tatarischen Sprache. Einen Aus-
zug aus seiner Reise gibt der ältere Forster in seiner Ge-
schichte der Entdeckungen und Schißfahrten in Norden,
S. 190 — 195.

2. Wilhelm PosteL 1538.

Dieser berüchtigte Mann erwarb sich , ehe er noch
auf die nachinahligen aberwitzigen Schwärmereyen ^e-

rieth, das Verdienst, den Eifer für die West- Asiatischen

Sprachen angefacht und befördert zu haben. Er reisete

daher selbst in den Orient, erlernte einige derselben

nebst ihren Schriftzugen , und gab nach seiner Rück-
kunft heraus: Litiguarum XII Characteribus dißerefirium

Alphabetumy introductio ac legendi modus lange faciUi-

mus. Paris, 1558 > g^*- 4-- E-^ i'^t ein Irrthum, wenn
es in Büumgarteiis Nachrichten von einer Hallischen

Mibliath. Th. 6, S. 357 heilst, dafs er diese Schrift nach
einer zweyniahligen Reise in die Morgenländer heraus

gegeben habe. Es geschähe gleich nach seiner ersten;

die zweyte fällt erst in das Jahr 1549« Er liefert darin

die Schriftzüge von 12 Sprachen, der Hebräischen, Chal-

däischen und Syrischen, Samaritanischcn, Punischen
und Arabischen, Indischen ( Aethiopischen) Griechi-

schen, Georgischen, Jacobitischen, Dalmatischen öder
lllyri->chen, Armenischen und Lateinischen, und gibt

von jeder einige Nachricht, aber nur kurz und auf
wenig Seiten. Von fiinf derselben, der Chaldäischen,

Hebräischen , Arabischen , Griechischen und Armeni-
schen liefert er auch das V. U. sowohl mit jeder Sprache
eigenen, als auch mit Lateinischer Schrift. Hierzu ge-

höret noch als weitere Ausführung: de originilms seu dt



Hchrakae Unguae f,t gf.ntis antlquitate^ deqim variarum
linguarum antiquitate ^ Paris, 1558, gr. 4, und, Gram,
matica Arahica, eben das. 1538, gr. 4. Hat man alle

drey Schriften beysammen, so besitzt man eine grofse
Seltenheit; aber das ist auch ihr ganzes Verdienst, in-
dem der Verfasser bey seiner lebhaften Einbildungskraft
zwar alles leicht fafste, was mit ihr zu fassen vvar~ aber
nirgends tief eindrang. Man sehe von ihm; Niceron
Memoires , Th. 8» S. 295 — 556, vornehmlich aber des
J^illons nouveaux JEclaircissements sur la Vie et les Ouvra-
ges de GuilL Pestel, Lüttich, 1775, 8«

3. These US Ambro suis, I539.

Canonicus regulatis vom Lateran, und Vorsteher
des Klosters S. Petri zu Pavia, wo er um 1540 starb.

Er war des vorigen Zeitgenosse und Freund, und hatte
ihm manchen Stoff zu den vorigen Schriften nntgetheilt,
welchen er aber zugleich selbst mit mehr Verstand und
Gründlichkeit bearbeitete. Das beweiset seine Intro-
ductio in Chaldaicam Wiguam, Syriacaniy atque Arme'
nam et X alias lingiias, Pavia, 1559, 4- Es ist ein Irr-

thum, wenn manche Schriftsteller behaupten, es sey
dieses blofs eine neue Auflage der Schrift Posteis. Es
ist vielmehr ein eigenes und ungleich stärkeres Werk.
Von den drey auf dem Titel genannten Sprächen wird
am umständlichsten, von den zehn übrigen aber am.
Ende nur beyläuftg gehandelt. Von Posteis fünf V. U.
hat er deren nur zwey, das Chaldäische und Armenische.

4. Theodorus Bihliander. 1548.

Er hiefs eigentlich BucJimann , übersetzte aber sei-

nen Nahmen nach der Sitte seiner Zeit in das Griechische.

p.r war Professor der Theologie zu Zürch, wo er iffi^
starb. Am Ende feines Commentarius de rctione com-
muni omnium linguarum et litferarum, Zürch, i548f
gr. 4> liefert er das V. U. in 14 Sprachen, nehmlich
Griechisch, Lateinisch, Italienisch, Französisch, Spa-
nisch, Deutsch, Isländisch, Englisch, Poblnisch, Illy-

risch, Hebräisch, Chaldäisch, Arabisch und Armenisch

;

alle mit Lateinischer Schrift.

5. Conrad Gesner. 15^5.

Ein n<r sein Jahrhundert um mehr als Eine Wissen-
schaft verdienter Mann. Nur in det folgenden Schrift
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unternahHi' er etwas, was über seine nnd seines Zeit-

alters Kräfte war. Ich meine seinen Mithridates , de dif-.

feretitiis linpuaruin tum vetenim, tum quae hodie apiid

dwersas nationes in toto orbe terrarum in usu sunt, obser-

VüfioneSy Zurch, 1555, 8- Ei" handelt darin von allen

ihjn bekannten allen und neuen Sprachen in*alphabeti-

8ch«r Ordnung, ge!neinig;lich sehr kurz und unbefriedi-

gend , und fu^et bey 22 derselben das V. U. mit Lateini-

scher Schrift bey; nehmlich, Aethiopisch, Englisch,
Arabisch, Armenisch, welche Sprache er mit der Tür-
lci>chf-n und 1 atarischen für einerley hält, Wallisisch,

Chalüaisch, Deutsch, Flandrisch, Isländisch, Schwei-
zerisch aus Noiker, Geldrisch, Griechisch, Hebräisch,
Spanisch, Ungarisch, Böhmisch, Slavisch, Pohlnisch,
Italiänisch, Chur- Wälsch, Sardinisch in den Städten,

und dasselbe in den Dörfern. Darunter befindet sich

S. 37 auch ein Deutsches von ihm selbst in reimlose
Hexameter übersetzt; der erste und älteste Versuch in

dieser V^ersart, der ihr aber wohl nicht sehr zur Empfeh-
lung dienen konnte. Am Ende werden diese V. U. auf
einem grofsen Bogen wiederhohlt, aber in .einer andern
Ordnung, nach dem Alter der Sprachen.

6. Andreas Thevet, 1575.

Ein Franciscaner von Angouleme, welcher von
1549 an das westliche Asien und Brasilien fast 17 Jahr

bereitete. Nach seiner Rückkunft verliefs er den Orden,
ward Aumonier bey der Königinn Catharina von Me-
dicis, Historiograph von Frankreich, und Kosmograph
des Königes, und starb 1590. Er vvar der erste, der das

V. U. als Sprachprobe in der Erd- und VVeltbeschreibung
benutzte, indem er in seiner Cosniographie universelle,

Paris, 1575, foi. 2 Bände, das V. U. in i2 Sprachen
lieferte: Arabisch, Türkisch, Syrisch, Th. 1, S. 539,
vers. Englisch, Schottisch, Th. 2, S. 6C3 vers. Slavo-
nisch, S. 778 r Pohlnisch, Deutsch, Schwedisch, Lapp-
ländisch und Finnisch, Liefländisch (Lettisch) S. 882,
vers. und endlich das des Sauvages, d. i. der Karaiben,
S. 925, welches er nebst dem EngHschen Grufs und dem
Glaubensbekenntnifs mit Hülfe eines christlichen Scla-

ven selbst übersetzt haben will. Man sehe von ihm
Niceron Memoins^ Th. 23, S. 74.
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y. Angelas Rocca, 1591.

Ein Augustiner und Titular - Bischof von Tagast,
welcher 1620 zu Rom starb. In seiner Biblioth^ca Apo--
stolica Vaticana a Sij:to V in sphndidiorem locuni transm

lata, Rom, 1591, 4, welche auch in seinen Operibus^

Rom, 1719, fol. befindlich ist, hat er einen Appendix
de Diahctis , h. e. de Unguis diversis ordlne alphabetico

sigillatim dispositis y der wörtlich aus dem Gesner abge-
schrieben ist, ohne ihn zu nennen. Die einzige Verän-
derung bestehet darin, dafs er S. 365 — 376 die V. U.
am Ende zusammen ninimt, und selbige mit dreycn
vermehret hat , worunter das Sinesische hier zum
ersten Mahle erscheinet. S. von ihm Niceron Memoires^
Tb. 21 , S. 91 — 106.

8. Hieronymus Megiser. 1592.

Aus Stuttgard , ein Mann von vielfacher, aber im-
mer nur seichter und Hiichtiger Gelehrsamkeit. Er war
eine Zeitlang aufserordentlicher Professor zu Leipzig,

und ging zuletzt nach Linz in Oesterreich , wo er 1616
starb. Von seinen vielen Schriften eehöret hierher:

Specimen XL diversai um Unguarum, quibus Oratio do-

jninica est expressa^ Frankfurt, 1592, 3; ebendaselbst

mit 10 V. U. vermehrt j Specimen L divtrsarum, Ungua^
rurfi, 1593» 4-> ^^^ ^^^^^ einigen andern Aufsätzen ver-

mehrt, und unter folgendem Deutschen Titel : Prob
einer Verdolmetschung in fünfzig unterscliiedlichen Spra^

dien, darin das heylyg Vater unser, der JEngUsch Grufs,

die zwölf Ar tiP.el unsers christlichen Glaubens, die zchen

Gebott transferiret und in Truck verfertiget worden, Frank-

furt, 1603, 3. Da ich keine dieser Ausgaben selbst ge-

sehen habe, so niufs ich in deren Bezeichnung andern
folgen. Hervas erwähnt in seinem Saggio prattico S. 54-

noch einer spatern Ausgabe, Frankfurt, 1650, welche

ich sonst nicht habe angeführet gefunden. Megiser

schrieb noch: Thesaurus polyglottus , vel Dictionariurrt

multiiingue ex quadringentis circiter — Unguis y dialectis

— coiiiitaiis. Frankfurt, 1603, ß«

9. Bonaventura Vulcanius. 1597.

Professor der Griechischen Sprache zu Leiden , wo
er 161/} starb. Er i^t blofser Herausgeber der kleinen

«eiteiien Schrift: de Utteris et Ungua Getaruni sive Gotho^
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rz/m, item de notis Lombardicis
,
quihus accesserunt spt"

cimina variarwn linguarumy Leiden, 1597, 8« ^^^^

Haiiptverfasser, welchen Vulcaninj» selbst nicht gewifs

anzugeben wufste, ist wahrscheinlich Maximil. Morillnii^

oder dessen Bruder Anton , der in den drey ersten Auf-

sätzen die damahls noch zu Werden befindliche Haiul-

schrift des Ulphila, dessen Gothische Spra(he Vulcanins

mit der Getischen verwechselt, zuerst bekannt machte.

Die iibrigen Autsätze betreflen gleichfalls die Deutsche

Sprache, worauf am Ende eine Probe der Cantabrischen

oder Baskischen und der Zigeuner -Sprache folgt. Vulca-

nius liefert hier zur Ergänzung der Gesnerischen Samm-
lung, das Gothische V. U. aus dem Ulphiia, S. 35, das

Cantabrische, S. 92, und das Friesische, S. 93.

10. Paulus Merula, 1605.

Ein Rechtsgelehrter im Haag, und hernacli Profes-

«or der Geschichte an Justi Lipsii Stelle zu Leiden. In

seiner Cosmographia, Antwerpen, 1605, gr. 4, liefert

er neun Gebethsformeln in eben so vielen Europaischen

Sprachen: Spanisch, S. G99; Portugiesisch, S. 501 ;

Baskisch, S. 50s; Französisch, S. 431; Nieder- ßre-

taenisch und VVallisisch, S. 432; Itaiiänisch, Friauliöch

und Graubündnerisch , S. Qon.

11. Caspar Was er, 1610.

Doctor der Theologie, Diaconus und Professor der

Hebräischen Sprache zu Ziirch, wo er 1625 starb. Er
gab Gesners Mithridates zu Zürch, 1610, 8, vermehrt

heraus, wo seine Zusätze von BI. 36 — 140 gehen. Da
ich diesemAusgabe nicht selbst gesehen habe, so kann ich

auch die Vermehrungen nicht näher angeben.

12. Claude Duret. 1613.

Er heifst auf dem Titel des g! .ich folgenden Werkes
ßourbonnois, President a Moulins , ist aber übrigens

ganz unbekannt. Vermuthllch ist er ein Sohn des be-

rühmten Arztes JLudi>vig Duret. Bekannter ist sein

Werk: Thresor de rhistoire des Langu^s de cest Univers,

contenant les angines ^ beautez^ perfeaions — et ruines

des langues Hebraiqiie . . des anirnaux et oiseaux. Cöln,

1613, gr. 4; zvveyte Ausgabe, Yverdon, 1619, gr. 4.

Nach Vogts Catal, lihror. rarior. S. 251 ist das Buch zum
«rsien Mahle bereits 1603 heraus gekommen. Allein
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das ist ohne Zweifel ein Irrthum : denn obskich' des
Censors, Claude Feydeau, Erlaubnifs zum Drucke be-
reits 1607 unterschrieben ist, so hat doch die Ausgabö
von 1613 in der Zuschrift und Vorrede alle Merlunahle
eines erst nach dem Tode des Verfassers (erstarb iCii)
erschienenen Werkes. Auch stehet auf den zwey Holz-
schnitten von Alphabeten S. 74.0 und 74.1 die Jahrzahl
1615. Das Buch selbst ist ein Wust unverdauter und
nur zu oft erdichteter Gelehrsamkeit, selbst fiir sein

Zeitalter. Wer die Sprachen der Engel, Thiere und Vö-
gel kennen will , findet sie hier. Er hat dabey das V. U.
in 17 Sprachen: Hebräisch, Syrisch, Chaldäisch und
Arabiücn, S. 4^5 > Armenisch, zwey Mahl, S. 727;
Siavonisch, S. 74-4; Sardinisch, in zwey Mundarten,
5- 818 i Deutsch, Pohlnisch, Liefländisch (Lettisch),
Schwedisch und Lappländisch, S. 8^9» Englisch und
Siid- Schottisch, S. 874; Mexicanisch (vielmehr Brasi-
lisch), S. 944.

13. Georg P'istorius Mauer. 1621.

Pfarrer zu Duras, vermuthlich in Mähren. Sein
Pater noster oder das Vater unser in 40 unterschiedenen

Sprachen, Olmütz, 1621, 12, niufs sehr unbekannt
geblieben seyn, indem ich es nirgends als in Ludekens,
oder vielmehr Andr. Müllers Samuilung angeführet ge-

fanden habe, welchem es andere nur nachjieschrieben

haben. Vermuthlich ist es ein blofser Nachdruck von
Megisers ersten Ausgabe.

14. Franc, des Rues, Um 1625.

Ein mir ganz unbekannter Verfasser, von welchem
man eine Description contenant toutes les Singularitez des

phis celehres Vilhs et Places remarquabhs du Royaume
de France, hat, welche zu Rouen ohne Meldung des

Jahres (wenigstens auf dem Tirelblatte) in 8 erschien.

Aus dem Buche selbst erhellet, dafs der Verfasser,

welcher sich blofs unter der Zuschrift nennet, unter
Lu.i^^ig Xlll. (i6io — 1Ö43) schrieb. Auf dem Titel

stehet noch: reveu, cor? ige et aiigmente u. s. f., daher %

noch eine ältere Ausgabe vorher gesangen zu sevn
scheinet. Am Ende befindet sich, S. 543 — 545» das

V. LI. in neiui Sprachen: Italiänisch, Austriebe ( Friau-

lisch), Tusceiie (Chur W^älsch in dem Flecken Tusis,

Lat. Tuscia in Graubünden ) , Lateinisch, Spanisch,
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Portugiesisch,' Franzosisch, Breton (Nieder- Breta-

gnisch), und Bas -Breton (viehnehr Wallisisch), aas

welcher letztern Sprache er auf der letzten Seite auch das

Apostolische Glaubensbekenntnifs hat. Da in meinem
Exemplare das letzte Blatt fehlet, so weils ich nicht,

was noch darauf gestanden haben mag; ein V. U. wohl
nicht, aber vielleicht die Jahrzahl.

15. Jo. Bapt. Gramaye, 1622.

Päpstlicher Protonotarius, Propst zu Arnheini,

Professor der Rhetorik und Rechte zu Löwen, und
Historiograph der Niederlande. Er ward auf einer Reise,

welche er aus Italien zu Wasser nach Spanien thun wollte,

von den Algierern gefangen und nach Afrika geführt,

und starb nach seiner Rückkunft in Lübek, 1655. Die-

ses wenige stehet von ihm in Val. Andreae liibtiotheca

ßelßicay und mehr hat auch die kurze Lebensbeschrei-

bung nicht, welche vor seinen AntiquitätUms Brabantiaey

Löwen und Brüssel, 1708, Fol. befindlich ist. Aafser
mehrern zur Niederländischen Geschichte gehörigen

Schriften hat man auch von ihm: Specimen litterariim et

linguiirum totiiis orbis ^ Ath , 1622, 4* Diese Schrift

führet Marsden in seinem Catalogo S. 125 aus eigener

Ansicht an , dagegen Andr. MiiUer und aus ihm einige

andere seiner Centutn ^'ersiones orationis Doininicae, ohne
nähere Bezeichnung der Ausgabe getlenken, verjnuth-

iicfa weil sie dieses Buch blofs aus dem Monde des d'Avity

kannten, in dessen neuern Ausgaben sich sechs seiner

V. U. befinden *). Allem Ansehen nach sind beyde nur
ein imd eben dasselbe Bnch. Ich fand irgendwo, dais

es sich als ein Anhang bey seiner Africd illustrata^ Dor-

*) Pierre (TÄvity , Herr von Montmartin , Köiüglicher
Kammerherr scJuieb; les Estats , Empires y Royaumes du
IdojidZy von welchem Weike vt^enigstens diey Ausgaben von
1616, 1621 lind 1625 in zvvey iJändeu in fol. vorhanden sind,

WO der Verfasser sich auf dem Titel nur mit den Bnchsiaben
J). V. T. Y. bezeichnete. Nach seinem Tode ward dasselbe von
seinem Sohne Claude und einigen andern Gelehrten n:kit sehr
ansehnlichen Vermehrungen und ausdrücklicher Benennung des

ersten Verfassers heraus gegeben, so dafs es in den Ausgaben
von 16.55 ""d 1643» vier, und in der von 1660 als der letzten

sieben Bände in Folio ausmacht. Bey der letzten (denn in der
von 1643 finden sie sich nocli nicht) wurden auch einige V. U.
in allen £1 , und darunter auch die gedachten aus dem Gramay«
beygefügt.

1
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nick, 1622, 4, befincle. Allein bey dem hiesigen chur-
fürstlichen Exemplare wird es nicht an2;ef:roffen; es fin-

<iet sich auch in und ^ dem Buche keine Spur eines An-
hanges. Seine beyden oben angeführten Lebensbeschrei«
ber gedenken desselben unter seinen Schriften nicht,

aber sie kennen auch sein Africa illustrata nicht. Nach
den sechs in dem Monde des dCAvits' aus ihm entlehnten
V. ü. zu urtheüen, dem Sinesischen, Th. 5, S. 790,
dem Maroccanischen, Th. 6, S. 76, dem Koptischen,
S. 297, dem Angolanischen, S. 471, dem Melindani-
schen, S. 497 > ^^^^ dem Abyssinischen zu Canara bey
Goa, S. 521, hat es i\Qin Verfasser gar sehr an Sprach-
kenntnifs und Kritik gefehlt, denn die gedachten For-
meln sind sehr verderbt, manche dem Anscheine nach
wohl gar erdichtet, daher sich kein Gebrauch davon
machen läfst.

16. Christoplu Crinesius. 1629.

Ein bekannter Professor der Theologie zu Altorf.

In seinem Babel , s. Discursns de confiif^ione linguarum,
Nürnberg, 1629, 4, brachte er neun V. ü. an, das He»
bräische nach Buttern, S. 39, das Syrische aus Widman-
stadii N. T. S. 56, das Arabische nach Kirsten, S. 61,
das Aethiopische aus Gesner, S. 71 , das Griechische,

S. 82, zwey Französische, S. 100, 101, das Italiänische,

S. 101 , und das Spanische, S. 102.

17. Joh. Micrälius, 1639.

In seinem alten Pommerlande , Stettin, 1659, 4>
befindet sich B. 1 , S. 123 das V. U. in Schwedischer, Dä-
nischer, Norwegischer, Englischer, Friesischer und Fin-

nischer Sprache. Das Norwegische, welches hier zuerst

erscheint, ist von allen folgenden Herausgebern beybe-

halten worden, und auch ich habe kein anderes auffin-

den können.

18. Franc, Junius, Um 1660.

Es ist der jüngere, welcher sich durch mehrere
Schriften um die alten Germanischen Sprachen verdient

gemacht hat, und 1677 in England starb. Man hat von
ihm: 'T Vader ons in XX oude Duytse en Nordse Tae-

len rnet d' Uytleggingen , welches ohne Meldung des Or-

tes und Jahres, aber nach Lorks Vermuthung, der es

selbst besafs, zu Dordrecht um 1660, und wahrschein-
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lieh auch ohne den Nahmen des Verfassers in 8 heraus

kam ; denn ich kenne dieses höchst seltene Buch nur ans

den Anführungen des Is. le Lona im Boekzaal der Neder-

iiuytsche Bihels , des Lamb. ten Kate in der Anhiding tot

de Ne.derduytsche Sprake, Th. i , S. 56, und des Lork,

sowohl in seiner Bihelgescliidite, S. 47^ 1 ^Is im CataL

BibJ. Lorkianae, Th. 2, S. 6. Der letztere scheinet den

Herausgeber nicht ^ewufst zu haben, wenigstens nennt
er ihn nicht. In Jo. Ge. Graevii Leben des Franc. Jiinius

vor dessen Werk de Pictura veterum, Rotterdam, 1694-»

fol. wird dieser Sammlung nicht gedacht, welches ihre

Seltenheit bestätigt. Aufser den 19 Formeln in alten

und neuen Germanischen Dialecten enthält sie auch eine

Finnische.

19. Johann Reuter. 1662.

Aus Liefland, war erst Prediger zu Ronneburg im
Altenburgischen, scheint aber diese Stelle niedergelegt,

und als ausiibender Arzt in Liefland gelebt zu haben.

Seine Oratio dominka XL Unguarum, Riga, 1662, 3;
Rostock, 1675, 8» kenne ich gleichfalls nur aus den An-
führungen anderer, besonders Andr. Müllers, des Pre-

digers von Bersmann und des CataL Bibliothecae Lor^

kianaCm

20. Jo/in Willi ins, 1668.

Ein gelehrter Britte, welcher Cromwells Schwester

geheirathet, und dadurch verschiedene ansehnliche Stel-

len erhalten hatte. Nach der Wiederherstellung des kö-

niglichen Hauses verlohr er selbige zwar, ward aber doch

Bischof von Chester. Er ist gewisser Mafsen Urheber

und Stifter der königlichen Geseilschaft der Wissenschaf-

ten, verfiel aber auf die Schwachheit, eine allgemeine

Sprache erfinden zu wollen, zu deren Behuf er sein

JEssay towards a real Character and a phUosophical Lan-
guage, zu London, 1663, fol. heraus gab. In diesem

Werke liefert er S. 4.5^ auch fünfzig V. U. mit Lateini-

scher Schrift, worunter 19 aus Gesner und Megiser sind,

verschiedene auch von dem Verfasser selbst gesammelt

worden.

21. Andreas Müller. 1680.

Aus Greifenhagen in Hinter- Pommern , ward, da

er bereits Probst zu Treptow war, von dem Edm. Castel-
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lus nach London berufen, wo er sich lo Jahr aufhielt,

und mit den> vhhnibchsten Fleifse an Brian Wakons Po-
lyglotte, und Casteili Lexicon arbeiten half. Nach sei-

ner IViickkiuift ward er Probst zu Bernau, und darauf
an der Nicolai -Kirche zu Berlin, welche Stelle er aber
niederlegte, -und nach Stettin ging, wo er 1694 im Pri-
vat- Ltben starb. Er hatte seine sämmtlichen Biicher
dem Poinmerschen Consistorio zu Stargard zugedacht,
welches aber nur 50 derselben erhielt; den Überrest be-
kam nacli niancherley andern Unterhandlungen das

Gymnasium zu Stettin , nachdem er einen Theil seiner

eigenen Handschriften dem Feuer creopfert hatte. Er
btjsafs viele Kenntnisse in den jnorgenländischen Spra-
chen , und suchte besonders die damahls noch so seltene

Sinesische Litteratur in Aufnahme zu bringen ; war aber
dabey ein eigensinniger Sonderling, dessen Gelehrsam-
keir nach seinem Dünkel unbezahlbar war. Aus Eigen-
sinn liefs er seine vielen kleinen Schriften auf eigene Ko»
6ten drucken , daher sie jetzt gröfsten Theils selten sind,

und ihr Verlag ihn mehr als Ein Mahl in Noth und Man-
gel versetzte. v

Zu seinem Ruhme gereicht es, dafs er unter andern
auch die bisher nur sehr flüchtig zusammen getraoenen
Vater J-Unser- Sammlungen mit Ordnung und Kritik be-
arbeitete, und daher nicht nur richtigere Formeln in den
bereits bekannten Sprachen zu erhalten suchte, sondern
selbige auch jnit mehrern neuen vermehrte, sie nach
der Verwandtschaft der Sprachen, oder doch nach der
Lage der Länder ordnete, und sie kritisch bearbeitete.

Aber da er damit die Schriftzüge jeder Sprache verband,
oder vielmehr die Schrift ihm die Hauptsache, die Spra-

che aber nur Nebensache war, so ging diese bey ihm leer

aus, und er that für ihre Geschichte und Aufklärung
nichts von dem, was man bey seiner weitläuftigen Ge-
lehrsamkeit wohl hätte erwarten können.

Als eine Probe, wie er seine V. U. bearbeiten wollte,

liefs er 1616 Orationem dominicam Sinke, ohne alle wei-
tere Meldung seines Nahmens, des Druckortes und des

Jahres auf dritthalb Bogen in 4 drucken; wo er zuvör-
derst das Sinesische V. ü. mit Sinesischer Schrift, dann hi

verschiedenen kleinen Columnen, dessen Lesung sowohl
nach Portugiesicher als Holländischer Aussprache, des

W^Ukins zwey Sinesische V. U. mit Lateinischer Schrift,

einige V^arianten und zwey Lateinische Übersetzungen,
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eine buchstäbliche und eine syntactische lieferte. Dann
folgen auf vier Blättern verschiedene Sprachbemerkun-
gen, und zuletzt auf zwey Blättern BibUothecae Sinicae

Oeconomia. Eine kurze Nachschrift am Ende zum Be-

huf dieser seiner versprochenen aber nicht gelieferten Si-

nesichen Bibliothek hat nebst seinem Namen das Jahr

1676, daher dieses nicht zu bezweifeln ist.

Ob er dieser mühsamen Bearbeitung überdrüssig

ward, oder ob sie ihn zu sehr in das weite zu führen

schien, oder ob er die Kosten scheute, weifs ich nicht.

Genug er liefs sie liegen , und gab dafür blofs die inzwi-

schen von ihm gesammelten und nach tler Lage der

Länder geordneten V. U. nnt ihrer eigenen gröfstenTheils

in Kupfer gestochenen Schrift, und deren Lesung mit
Lateinischen Buchstaben heraus. Nach dem Schmutz-
titel: Orationis clominicae versioms jerme centum, lautet

der vollständige Titel: Oratio orationum. S. s. Orationis

dominicae versiones praeter authenticani. fere centum, edque

langt emendalius quam antehac, et e probatissimis .autO'

ribüs potius quam prioribus collectionibus
,
jamque singulä

genuinis linguä suä characteribus , adeoque magnam)}ar-
Tem ex are ad editionem a Barnimo Hagio traditae editaZ'

que a Thoma Ludekenio , Solq. Marcli Berolini, ex of"

ßcina 'Rungiana , Anno 1630 , 4. Dafs er sich hier un-
ter den an«:enoninienen Nahmen Tliomas Ludelen ver-

barg, geschähe vielleicht, um seinen wahren Nahmen
für die künftige vollständige Arbeit zu versparen, wei-

che er aber nicht geliefert hat. Nach einer kurzen Zu-
schrift an Thom. von Knesebeck, und Levin Friedrich

von Bismark, zwey Brandenburgischen Ministern, folgt

eine Vorrede auf einem halben Bogen, welche eine

exegetische Erklärung von Ps. 19, 5, und in den letzten

wenigen Zeilen eine kurze Nachricht von dieser seiner

Sammlung enthält. Es heifst darin, dafs zwar er (Lu-
deken) selbst einige der hier behndlichen Formeln ge-

sammelt, die in Kupfer gestochenen aber nebst vielen

andern seltenen von einem Gelehrten, der unter dem
Nahmen Barnlnius Hagius verborgen bleiben wolle, zu
dem Ende empfangen habe. Dieser Hagius, der bereits

auf dem Titel erschien, ist auch kein anderer als Müller
selbst. Nach einem V^erzeichnifs von Druckfehlern untl

der verbesserten Gothischen und Islänchschen Formel
folst ein Verzeichniis der bisherigen Sammler vot) V. U.

deren er 14: nennt, und ein doppeltes Verzeichnifs der

»Sprachen,
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Sprachen, in welchen er V. U. liefert, ein geographi-
ft^:hes und ein alphabetisches. Seiner V. U. welche von
S. 6 bis 61 gehen, sind nicht fast hundert, wie es auf
dem Titel heifst, sondern nur 83, uijd darunter sind
lue drey letzten in so genannten philosophischen, d. i,

erdichteten Sprachen, welche also nicht niitgezählet zu
werden verdienen. Den Beschlufs macht das Wort Va^
ter in allen von ihm gelieferten Sprachen. So sehr nun
auch diese Sammlung alle vorigen übertrifft, so hat sie

doch auch ihre JMängel, welche aber zu seiner Zeit kaum
zu vermeiden waren. Rühmlich ist es, dafs der Ver-
fasser am Rande jeder Formel die Quelle gesetzt, aus
welcher er geschöpft hat. In der Bibliothek des Gym-
nasii zu Stettin, welches seine Bücher und Handschrif-
ten noch jetzt besitzt, befindet sich ein mit Papier
durchschossenes Exemplar dieser Sammlung, wo der
Verfasser mancherley Anmerkungen nachgetragen hat,

welche theils litterarisch sind , theils Verbesseruno;en der
Druckfehler und Berichtigungen der Lesung, aber keine

neue Formeln enthalten. Dagegen besitzet die Chnr-
fürstiiche Bibliothek in Dresden ein Exemplar, welches
ehedem dem berühmten C. S.Jordan zugehörte, der es

hin und wieder sehr verbessert, und mit vielen dem.
Müller unbekannt gebliebenen Formeln vermehrt hat.

Diese ka)nen dem gröfsten Theile nach durch la Crozi,

an den Chamherlayney der sie nachmals seiner Samm-
lung einverleibte.

Müller hatte indefs selbst noch einige V. U. gesammelt,
welche er uin i6go auf anderthalb Bogen in 4 heraus gab,

und zwar unter dem Titel: Versionum orationis domin'u

fne auctar'mm curantt Barnimo Hai^io. Amio cIdIoclx.

Dafs er auch hier den erdichteten Nahmen beybehielt,

kann weniger befremden, aber warum er die frühere

Jahrzahl 1660 statt der wahren aniiab, weifs ich nicht

zu erklären. Denn dafs diese Schrift erst nach 1635 ge-

druckt seyn kann, erhellet aus ihr selbst. Bey dem Nie-

der- ßretagnischen V. U. wird des G. Quiquer Dictionn,

Bas -Breton, von 1C74-, bey dem Wallisischen tlie Walli-

sische Bibel von 1677, und bey dQ\Yi Koptischen t^in

Brief des D. Bernhard an Hiob Ludolf vom loten No-
vember i6ß5 angeführt. Der Formeln sbid hier dreyzehn.

1. Angel- Sachsisch, welches aber in zwey mir bekannt

gewordenen Exemplaren fehlt. 2. Angolsnisch. 3. Ge-

mein Arabisch, 4. Breia^nisch. 5. Ält-Preufsisch aus

MUhfid. 7.
. T^
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dem Katechismus von 1545« ^' Wallisisch. 7. Kop-
tisch mit Aethiopischer Schrift, wozu aber der Platz

leer gelassen ist, und nur die Lesung da stehet 8 Kop-
tisch nach einer andern Lesung von dem D. Bernhard.

9. Curländisch. 10. Neu- Griechisch unter dem Bischof

von Thessalonich. 11. Eine andere Neu - Griechische

Fonnel. 12. Irländisch, wozu aber der Platz leer gelas-

sen ist. 13. Lateinisch mit Aethiopischer Schrift, auch
ein leerer Platz, doch ist die Lesung nach Aethiopischer

Ausfprache mit Lateinischer Scljrift bey^efügt. Zu-
letzt einige Anmerkungen Hiob Ludolfs über das Cur-
ländische V. U.

Noch im Jahre lögo hatte Müller auch an die 70
verschiedene Schriftarten auf ib einzelnen theils ganzen
theils halben Bogen in Kupfer gestochen heraus gegeben.

Sie haben weder Nahmen des Verfassers, noch Ort noch
Jahrzahl, sind aber, wie Bayer versichert, in diesem
Jahre auf des Verfassers Kosten in 4 erschienen , daher

sie sehr unbekannt blieben. Gottfr. Bartsch , ein Zeich-

ner und Kupferstecher zu Berlin, hatte die Platten so-

wohl zu den Schriftarten als V. U. gestochen, war aber

vcm MiUlern nicht bezahlt worden, und gerieth darüber

in Verlegenheit. Um ihn schadlos zu halten, gab Mül-
ler ihm eine Anzahl Exemplarien sowohl von diesen als

einigen andern Schriften , und versähe sie mit einem ge-

meinschaftlichen Titel und Vorrede in ßartschens Nah-
men, und so erschienen zu Königsberg, wohin sich

Bartsch indessen gewandt hatte: Alphabeta unwcrsi, üHü-
que affinjs argumenti

,
quorwn indicem versa ostendit pa-

giiia, editore Godofredo Bartschio Chalcographo. 1694,
in 4« i^iö hier gesammelten Schriften sind: 1. Die
schon gedachten Alphabete. £. Die V. Ü. Samnilung,
doch ohne vollständigen Titel, und nur mit dem oben
angeführten Schmutztitel versehen, auch ohne Zu-
schrift. 3. Das auctarium versionum orationis domi-j

nicae. 4^ Selectiorum numismatum inscriptiones non-
nullae, Pera 1 , 11. 5' Antiquae Inscriptiones nonnul-
lae. 6. Geographia Mosaica. Bayer versichert aus-

drücklich, dafs Müller diese Sammlung mit einer Vor-
rede in Bartschens Nahmen versehen habe. Bey dem
hiesigen Churfürstlichen Exemplare ist keine befindlich,

und mehrere habe ich nicht gesehen; denn auch diese

Sammlung ist sehr unbekannt und selten. Die gedachte

Vorrede scheint auch wirklich nur handschriftlich geblie-
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lien zu seyn , daher Bayer sie In LlUmthah Preufs. Ze-
l.enten Th. 2, S. 1,56 abdrucken liefi^. Bartsch £;ing in-
dessen 1701 von Königsberg nach Danzig, wo ^r 1702
starb. Da er keine Erben lünterliefs, so wurden die
nocü vorhandenen Exemplare nebst andern Schriften
Müllers auf das Rathhaus gebracht, und Bayer konnte
noch 1730 niclit erfahren, was aus ihnen geworden sey,
ungeachtet er an Ort und Stelle war.

M 11 her war indessen 1694 den ßßsten Octob. zu Stet-
tin gestorben, und da sich auch zu Eeiiin noch mehrere
Exemplare der oben gedachten kleinen Schriften befan-
den, so versähe Seb. Goltfr. Starke damahls noch Con-
rector an dem Stadt- Gymnasium zu Berlin, und Pvlit-

glied der Academie der Wissenschaften, eie mit einem
gemeinschaftlichen Titel und einem kurzen, aber sehr
unvollständigen Leben Müllers, und so erschienen: u4L
phabeta ac notae diversarum Unguariim pene LXX , tum
et versiüues Orationis dominicae pröpe cantum, colhzia
oHm et iilustrala ab Andrea Mülhro, Greiffeuhagio — cum
pracjalione de vita ejus et praesertim opusculorum hiatoria.

^erolini, 4.. Der Herausgeber nennet sich am Ende
der \''orrede, wo auch das Jahr der Ausgabe 1705 befind-

lich ist. Es sind wieder die vorigen Stücke, daher ich

sie nicht noch Ein Mahl anführen darf. Diese Samm-
lung ist weniger selten, als die vorige, indem sie noch
zuweilen vorkommt.

Man sehe von diesem sonderbaren Manne, aufser

StarJis kurzen Leben Küsters alt- und neues Berlin ^ Th. 1,

^' 345 — cßo'f Theoph. Siegfr. Bayers Vorr. vor seinem
Museum Sinieuin , S. 53 — 60 , wo besonders von seinen
Berntihungen um die Sinesische Litteratur, und von sei-

n'er Verbindung mit Bartschen gehandelt wird; und
Carl Conrad Oelriciis diplomatische Beyträge, Th. 2,

S. 64 — 74 > wo die Geschichte seiner Bibliothek und
ihrer Verschenkungen erzählet wird.

22. Orationis dominicat vcrsiones fcrme
Ccntum, \jm 1790.

Müllers Sammlung fand vielen ßeyfall, daher sie

nicht allein mehrmals nachgedruckt, sondern auch in

allen folgenden Sammluns;en zum Grunde gelegt wurde.

Der erste Nachdruck muis unter dem obigen Titel bald

nach Mullers Ausgabe von lÖßo erschienen seyn. Er ist

in 4, und ohne Meldung des Ortes und Jahres, aber

Tt 2
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vermnthlich zu London heraus gekommen. Auch Miil-

lers Nähme ist dabey rerschwiegen. Ich kenne ihn nur

aus Lorks Catal. Biblioth. der ihn vor An^en hatte, und
ihn von den Ausgaben von 1700 und 1713 ausdriirklich

unterscheidet. Aber darin irrete Lork , wenn er diesen

Nachdruck für das Original hielt, welches Thom. Lude-

ken oder vielmehr Andr. Müller nur abgeschrieben hätte.

23. Nico laus Witsen. 1692.

Bürgermeister zu Amsterdam, welcher der erste

war, der die Europäer mit dem damahls fast noch ganz

unbekannten mittlem und nördlichen Asien vertraut zu

machen suchte. Er war von 1666 bis 1677 mehrmals
selbst in Rufsland und besonders in Moskau gewesen,

hatte daselbst mit vielen gebornen Tatarn, Griechen,

Persianern, Sinesen und andern Fremdlingen Bekannt-

schaft gemacht, und nichts unterlassen, Nachrichten

von diesen Gegenden einzuziehen. Nach seiner Rück-

kunft setzte er seine Forschungen durch Briefwechsel

nach allen Gegenden unermüdet fort, und so entstand

nach 25 jährigen Bemühungen erst seine grolse Land"

harte van het Noorder - en Ooster- Deel van Asia en

£luropa, Amsterdam, 1637 und einige Jahre darauf

seine Noord- en Oost-Tartaiye, Amsterdam, 1692» fol.

zwey Bände; welche er aber gleich darauf selbst unter-

drückte, weil er von ihrer UnvoUkommenheit sehr bald

überzeugt ward. Er bewarb sich indessen unermüdet

um neuere und bessere Nachrichten, arbeitete das Ganze

völlig um, und gab das Werk 1705 gleichfalls in zwey
Bänden in fol. neu heraus. Er fängt darin mit den öst-

lichen Grenzen, den Njuckischen Tatarn, Jesso und
Korea an, gehet über Da . urien , durch die Mongoley

und Ralmuckey bis an das Kaspische und schwarze Meer

und von da über Astrakan und Kasan zurück nach Sibi-

rien , mit welchem weitläuftigen Lande er sein Werk
schliefst. So schätzbar auch viele der hier gesammelten

Nachrichten sind, so mufste doch das Ganze immer noch

einen hohen Grad von UnvoUkommenheit behalten, da

noch kein Gelehrter und Sprachkundiger diese Gegenden

bereiset hatte, und die Männer, weichen er sich anver-

trauen mufste, nicht/ allemahl die nöthigen Kenntnisse

besafsen. Das bewog ihn denn, auch diese Ausgabe un-

vollendet zu lassen, und ihren Verkauf zurück zu haU

ten, daher sie eben so selten ist, als die erste. Die hiö-
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•ige churfürstliche Bibliothek besitzt ein Exemplar die-

ser zweyten Ausgabe, worin nicht allein mehrere Kupter
fehlen, welche vielleicht nie gestochen worden, sondern
auch die letzte Seite sich mit dem Custos Blad' (Blad-
wyzcr) schliefst, zum Beweise, dafs noch ein Register
hinzu kommen sollte, welches aber nie gedruckt wor-
den. Verschiedene Schriftsteller haben behauptet, der
Russische Hof habe beide Auflagen dieses Werkes unter-
drückt, weil ihm vieles darin anstöfsig gewesen sey. Von
der zweyten Auflage kann das wohl nicht gelten, weil

sie nie völlig fertig geworden ; aber auch von der ersten

scheint es mir sehr unwahrscheinlich. Dfr verdiente
Gerh. ^'rid. Müller, welcher in seinen Sammlungen Rus-
sischer GeschAchte, Th. i, S. jqö — 272 die vollstän-

digste Nachricht von beyden Ausgaben gegeben hat, sagt

davon nicht allein nichts, sondern versichert vielmehr,
Peter der Grof^e habe die ihin zugeschriebene erste Auf-
lage sehr gnädig aufgenommen, in der Folge den Fleifs

des Verfassers mehrinahls gelobt, und ihn persönlich

hoch geschätzt. Es ist vielmehr wahrscheinlicher, dafs

Witsens eigener Patriotismus für die Wahrheit und Rich-
tigkeit ihn zu der Unterdrückung beyder Au -gaben be-

wogen. Sie blieben daher auch so unbekannt, dafs

selbst Leibniiz, der doch einen ununterbrochenen ßrief-

Avechsel mit dem Verfasser unterhielt, nichts von ihrem
Da?eyn wufste. £ben so selten ist auch die Karte, wel-

cher das Werk zur Erläuterung dienen sollte, zumahl
da sie nicht wieder aufgelegt worden , ob sie gleich zur

zweyten Ausgabe neu gestochen werden sollte. Indessen

besitzt doch die hiesige churfürstliche Bibliothek ein

Exemplar derselben. Nach Försters Gesehichte der Ent-
deckungen , S. 196, hatte der Buchhändler Scluialekamp

zu Amsterdam i784 ^^^ Witsens Erben die noch vor-

handenen Exemplare der zweyten unvollendeten Auf-
lage an sich gebracht, und wollte selbige öffentlich ver-

kaufen. /

Witsen dehnte seine Forschungen auch auf die Spra-

chen der in diesen Gegenden hausenden halb wilden Völ-

ker aus, und suchte daher nicht allein Wörtersammlun-
gen, sondern auch Vater Unser in denselben zu bekom-
men ; W0Z.U Leibnitz ihn ermuntert zu haben scheint,

wenigstens theilte er sie ihm mit, so wie er sie erhielt.

Daher befinden sich im zweyten Theile von Leibnitzens

Cüllectaneis etymologicis sechs Sibirische V. U. das Mon-
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mojedischc; *). Da die Briefe, worin er sie ihm schickt,

von 1697» 169Ö und 1699 sind, so wie er sie erhalten zu
haben versicliert, so scheinen sie sich in der ersten Aus-
gabe seines Werkes noch nicht zu befinden. Aber in der

zweyten stehen sie, und auTser diesen noch Fünf andere.

Da sie die ersten Sprachproben sind, welche von den
Sibirischen Völkern bekannt wurden, so will ich sie

nennen. Es sind ihrer eilf: 1. Das Mongolische, Th. 1,

S. 245. 2. Das Tschereniissische , Th. 2, S. G22. r^. Das
Oiliakifche, S. 653. 4*^ Das Tungusische, S. 654.

5. Das Jakutische, S. 677. 6. Das Jukagirische, S. 0ß7.

7. Das Wogulische, S. 732. g. Das Perinisvche, S. ßii.

9 — IX drey Saniojedische. . Hierzu kojnmen noch
nenn Sammlungen von Wörtern, aus den Sprachen der

Koreaner, Th. 1, S. 52; der Da-urier, S. 63 — 73;
der Kalmücken, S. 2.97 — 504; der Georgier, Th. 2,

S. 506 — 515; der Melitiner, S. 526 — 528» <^'cr

Ki^mmischen Tatarn, S. 578 — 585» ^^^ Mörduinen,
S. 624 — 627; der Jakuten, S. 677; und die Zahlwörter
derLamuten, S. 678. Wegen der Seltenheit des Wer-
kes kamen diese Sprachproben, und besonders die V. U.
erst spät im Umlauf. Dav. Wilkins, der das Tungusi-
sche von Witsen selbst erhalten hatte, wufste von den
iibrigen nichts. Sie erschienen zuerst in der Leipziger

Sammlung von 1748» '^vo der Missionarius Benj. Schulz
sie dem Herausgeber mitgetheiic hatte.

24. B. Mottus, 1700.

Ein Buchdrucker zu London, welcher vermuthlich
zur Empfehlung seiner Typen heraus gab: Oratio domi-

nica TtoXvyXonTcg,. 7foKviJ,o^(Pcg, uimirum plus C Un-

guis, versionibus aiit characteribiis reddiia et expressa,

Jhditio novissima speciminibus varüs quam priores comi^
tatlor. Londini, apud Dan. Brown et W. Teblewhite,

1700, 4. Die kurze Vorrede ist B. M. Typogr. Lond,
unterschrieben. Dafs das M. Mofn/5 'bedeutet, erhellet

aus Dav. Wilkins Vorrede zum Chamberlayne und dem

*) Axifser diesen sechs befinden sicli in Leibnitzens von
Jo. Ge. Eckard 1717 heraus gegebenen Coliecr. etymol. noch
zwey Gebethsfoimeln, das Hottentottische, Avelches er gleich-

f:tils von Witsen liaite, und das^der JLinonischen Wfcnden, von
dem Prediger Mithoff.
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Thes. epistol la Croziano, Th. i, S. 73. Es ist ein Nach-
druck und Nachstich von Andr. Müllers Sananilung,
oder vielmehr von dem Londoner Nachdruck derselben
von 1690, welche blofs als eine altere, äufserst selten
gewordene Ausgabe bezeichnet wird, daher auch Mül-
lers Nähme hier nicht vorkommt. Nach der folgenden
Augspurger Ausgabe zu urtheilen , sind hier eini2,e

schlechtere Formeln mit bessern vertauscht, auch eilf

neue hinzu gefüget worden. Bey dem allen sind der
Formeln hier doch nur 99, worunter mehrere aus einer

und eben derselben Sprache sind. Aber nicht zu billigen

ist es, dafs Müllers gute geographische Ordnung hier

verlassen , und die Sprachen und Mundarten unter ein-

ander geworfen worden.

25. Die vorige Sammlurg^ Augsburgs um 1710.

Da man von der vorigen Ausgabe nur wenig Exem-
plare abgezogen hatte, so ward sie bald selten. Das be-
woo; den KuiDferstecher Jo. Ulrich Krause zu Aussburs:,
sie nachzustechen und von dem Buchdrucker Jo. Christo.

AVagner nachdrucken zu lassen, und zwar unter folgen-

dem Titel: oratio domlnica iTcAvyKoüTTcg xciL tzcK'J-

(po^ßog nimirum plus centum Unguis, versionibus aut

ckaracteribus reddita et expressa, editio riovissima, speci-

minibus variis quam priores auctior. Das ist: das Gebet
des Herrn oder Vater Unser in viel Sprachen und Schreib-

arten , nernlich, in mehr als hundert Sprachen y Ueber-
Setzung und Schriften verfasset und vorgestellet , die letzte

Edition, um unterschiedliche Eooempel vermehrter als die

vorige. Verlegt von Joh. Ulr. Krausen, u. s. f. ohne
Jahr in fol. In der kurzen Lateinischen und Deutschen
Vorre-le heifst es, dafs die grofse Seltenheit der Londoner
Ausgabe von 1700, welche kaum um einen hohen Preis

mehr aufzutreiben sey, den Verleger bewogen habe,

selbige wieder aufzulegen. Die Abweichungen von
Andr. Müllers Ausgabe sind bereits bey der vorigen be-
merket worden.

26. Die vorige Sammlung j London^ ly^O*

Eben diese Seltenheit bewoo; den Buchhändler Dan.
Brown, welcher bereits bey der Ausgabe von 1700 Mit-
verleger gevvesen war, sei bise 1715 unter eben demsel-

ben Titel und in eben demselben Formate wieder aufzu-



lesen. Ich kenne diese An?gabe nur a^is dem Catah
Bibl. LorJ-ianue S. 7 , aus Jo. Ptt. Kohl Lilterat. Slavor.

S. 93,, und aus Fry Pantoßiüphia.

27. Joh. Chamberlayne und David WilMns, 1715.

Beyde niacliten nach Andr. IVlüUer wieder den ersten

Versuch, das V. U. als Sjjrachprobe kririsch zu bearbei-

ten. Chamberlayne, Kammerdiener bey dem Prin/en
George von Dänemark, und iVlitgüed der königlichen

Gesellschaft der Wissenschaften in London, ist aus nieh-

rern historischen ,
philosophischen und theologischen

^^chriften bekannt. Erstarb 1724. Die letzte Londoner
Ansgabe brachte ihn auf die Gedanken, die bisherigen

V. U. Samnilnngen zu vermehren und zu verbessern.

Aber da er sich selbst nicht genug Sprachgelehrsamkeit

zutrauete, so trug er dem berühmten Hadr. Reland auf,

seine Sauimiung zu bericlitia^en und heraus zu geben.

Da dieser vermuthlich zu sehr beschäftigt war, so ver-

l^uid sich Chamberlayne mit David Wilkiris , einem
Deutschen, wo ich nicht irre, aas Danzig, nahm ihn

in seinen Sold, und schickte ihn nach Amsterdam, für

die Richtigkeit des Abdruckes Sorge zu tragen. So wenig
auch Wilkins, wie er selbst gestehet, auf diese Arbeit

vorbereitet war, so nahm er sich doch derselben mit
allem Eifer an , liels sich mit la Croze und andern damah-
ligen Sprachgeiehrten in einen Briefwechsel ein , und
vermehrte durch deren Hülfe des Chamberlayne Samm-
lung rriit mehr als 20 Formeln. Dieser hatte sich mit
der Hoffnung einer öffentlichen Unterstützung geschmei-
chelt; da diese aber ausblieb, so ward er karg und ver-

drossen, und schwächte dadurch auch des Wilkins Eifer

und Fleifs. S. Thes. epistoüc. la Crozian. Th. 1 , S. 569
folg. 573 folg. Dessen ungeachtet erschien das Werk
unter dem Titel: Oratio dominica in diversas omnium ftn
gentium llnguas versa et propriis cujusqiie linguae cha-

racteribus expressa, una cum dissertationibus nonnulUs de

linguarum origine , variisque ipsarum permulationibus,

Editore loa. Chamberlaynio Anpjo - Britanno ^ JRegiae

Societatls Londinensis et BeroUnensis Socio. Ams'telo-

dami, typis Gull, et JDavid. Goerei, 1715, 4. Wilkins
setzte dem Buche eine Vorrede von fünf Bogen vor,

worin er theils die Quellen, woraus er und Chamber-
layne ihre Formeln geschöpft hatten, anzeigte und
musterte, theils von ihren Sprachen handelte. Bey Ge-
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legenheit des Gothischen V. U. aus dem Ulphilns wird
la CrOite weitlniifrig und mit Recht bestritten, der des-

sen Sprache fiir Fränkisch ausgeben wollte, und damit
auch eine Zeit lang den Ritter Michaelis verführte. Die
V. U. 152 an der Zahl, gehen von S. 1 — 94., sind nach
den VVelttheileh und Ländern geordnet, und werden
gemeiniglich in ihrer eigenen in Kupfer gestochenen
Schrift, mit deren Lesung in Lateinischer Schrift ge-.

liefert, worauf in ein-ern Anhange nach Andr. Müllers
Beyspiel die vier vornehmsten Wörter des V. U. Vater^

Himmel f Erde, Biot, in allen hier vorkommenden
Sprachen wiederhohlt werden. Die zweyte gröfsere

Hälfte des Buches füllen neun Abhandlungen so vieler

gelehrter Männer aus, von welchen ich sogleich noch
etwas sagen v.^erde. Es ist nicht zu läugnen, dafs diese

Sammlung alle vorigen sowohl anReichthum, als auch
an Genauigkeit und Richtigkeit übertrifft. Allein da
Chamberlayne kein Sprachgelehrter war, auch Wiikins
damahls noch die Reife nicht hatte, zu welcher er in

der Folge gelangte, so konnte es auch hier an Mängeln
und Ä/Jiifsgriffen nicht fehlen. So wird S. 47 <^as Wal-
lachische V. U. für Wallisisch , S. 82 das Esthnische für
Finnisch, S. 91 das Brasilianische für Mexicanisch aus-

gegeben. Auch erscheinet hier noch das Nova Zemblai-
.'^che, das Werulische aus dem Lazius, und die drey phi-

losophischen d. i. erdichteten des Andr. Müller. Die
beygefügten Abhandlungen haben folgenden allgemeinen
Titel: JDissertationes ex occasione Sylloges orationiim. do»

minicarum, scriptae ad Ja. Chajnherlayaiiim. Amstelad.

1715, und gehen von S. 1 bis 256. Es sind folgende:

1. Wilh. Nicholson, Bischof zu Carlisle, de universls

totius Gibis Unguis. 2. Leibnitz de varüs Unguis. '5. Wilh,

Surenhus de Oratione dominica Hebraica. 4« Doct. Wot-
ton de confusior.e Unguarum Jßabylonica. 5. Dav. JViU

kins de Ungua Ccptica. 6. Haur. Reland de "K^i-^Civoig

veteris linguae Aegyptiacae. 7. Malurin Vez. la Croze de

variis Unguis. Q. Jo. Joach. Schröder de rebus Armenicis.

9. Jezreel Jones de Ungua SJiiUiensi. No. 1, 2, 4 und 7
wiederhohlen das damahls gewöhnliche; die übrigen

haben ihren Werth. Wilkins, welcher sich bald darauf

tlurch seine Koptische Gelehrsamkeit berühmt machte,

ward 1715 Bibliothekar zu Lambeth, 1719 Hofprediger

des Crzbischofs Wake, 1724 Archi-Diaconus von Snf-

folk, und starb 1745 in einem Alter von 62 Jahren. Ein



Brief Th. Siegfr. Bayers, worin er des Chamberlaync
Satnnilfing mustert, stehet in Lilienthüls Preufs. Zellen-^

Un, Th. 2, S. 132.

28. 29. 30. Patrik Gorclon^ Joh. Bern, HelnzeU

mann j Wilfi. Guthrie,

Ich will hier nach ein Paar geographische Schrift-

steller zusanunen nehmen, welche nach dem Vorgange
jnancher ihrer Vorgänger die Spracl.'en der von ihnen be-

schriebenen Länder durch V. U. Formeln darzustellen

suchen, indem sie dabey gemeiniguch nur das Bekannte
wiederhohlen. Das that in Ansehung einiger Europäi-
scher Sprachen Patrik Gordon in seiner Gaography ana"

tom'uedy or the ge.ograpJiical Grammar , deren fünfte

Au-;gabe, Londou, i7oß, ß, die zehnte aber daselbst,

1725, ß, erschien Joh. Bernh. Heinzdinann , welcher

in dem kurzan System der neuern Geographie, das vorige

Werk nach dessen sechsten Ausgabe iibersetzte und Arer-

mehrte, Hannovt^r, 1718» 8» vermehrte die Formeln
aus dem Chamberlayne, und brachte überhauj^t 50 V. L-.

an Auch Hill Guthrie suchte in seinem new System

of modern Geography , London 1795, 4 ^^^^ Sprachen

durch V. U. zu erläutern.

31. Lambert ten Kate. 1723.

In seiner Anle.ding tot de Kennisse van der Neder-"

duitsche Sprakej Amsterdam, i7-5, zwey Theile in 4
liefert er Th. 1 , S. 65 — 67 die ersten zwey Zeilen des

V. ü. in 51 Kimbri^chen, Germanischen, CeUischen und
Slawischen Sprachen niit Sprachanmerkungen, gröfsten

Theils aus der Londoner Sammlung von 1700.

32. Heinrich Bartsch, 172(S.

Erst Secretär der Altstadt Königsberg, und seit 1724
Registrator des Stadt » Archives. £r war daselbst 1667

geboren, und starb 1723. Wie fern er mit dem bey

Andr. Müllern gedachten Gottfried Bartsch verwandt

war, ist mir unbekannt; sein Vater, auch Heinrichy

war Vice- Bürgermeister zu Königsberg. Der unsrige

ging bereits seit 1717 damit um, eine reichhaltigere

Sammlung, als des Chamberlayne war, heraus zu geben,

daher er es an keinem Fleifse fehlen liefs, noch unbe-

nutzte Formeln in allerley Sprachen und Mundarten zu-

sammen zu bringen. Er erlebte aber ihre Vollendung
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jfiicht, sondern hinterllefs seine Sainmlani^ handschrift-

lich der RathS' Bibliothek seiner Vaterstadt, wo sie sich

noch befindet. Da ich durch die Giitigkeit des Herrn
D. Wald ein Verzeicbnifs aller darin befindlichen Stücke
erhalten habe, so kann ich nmständliche Nachricht da-

von geben. Das Ganze bestehet aus zwey Bänden in 4

,

fast alles lose Blätter mit eingefügten Original -Briefen

von Bayer, la Croze und andern. Die Sprachen sind

darin nach dem Alphabete geordnet. Der erste Theil

enthält 22P) Forinehi in 69 Sprachen und Mundarten,
lind der zweyte 153 Formeln in 61 Sprachen und Mund-
arten, also zusammen 561 Formeln. Nach diesen Zah-

len zu urtheilen, würde diese Sammlung unter allen

bisherigen die reichste und vollsta'n^^jigste geworden seyn.

Allein da der Verfasser nicht blofs Übersetzungen, son-

dern auch poetische Umschreibungen, und von den
erstem nicht allein alle verschiedene Übersetzungen in

einer und eben derselben Sprache, sondern sogar alle

verschiedene Abschriften einer und eben derselben Über-
setzung, so fehlerhaft sie auch seyn mochten, gesam-
melt hat, so gehet von dem wahren zweckmäfsigen
Keichthum wieder viel ab, und es bleibt wenig mehr
iibrig, als was schon im Chamberlayne befindlich ist.

Da der Verfasser, wie aus seinem Leben erhellet, einen

starken Hang zur Schwärmerey hatte, der ihn auch zu
manchen Thorheiten verleitete, so kann dieser Mangel

an Kritik nicht befremden. Doch vielleicht würde er,

wenn es zur wirklichen Ausgabe gekommen wäre, vieles

wieder weggeschnitten haben, indessen ist der Fleifs

nicht zu verkennen, mit welchem er alle gedruckte For-

meln aus einer Menge theils seltener Schriften zusam-

men getragen hat. Von ungedruckten habe ich nur Eine

gefunden, nehmlich die der Gaspesianer oder Mikmak
in Canada, welche ihm la Croze mitgetheilet hatte, und
welche ich an ihrem Orte benutzen werde. S. Sein

Leben in den Actis Boruss. Th. <2, S. 923.

33. Heinrich IValt her Genies, 1730.

Lutherischer Prediger an der Schwedischen Kirche

zu London. Er ging gleichfalls damit um, eine ver-

mehrte V. U. Polyglotte heraus zu geben, und hatte

nach seinem Briefe an la Croze im Tliesaur. epistul. Ja

Crozianus Th. 2, S. 253, im Jahre 1730 bereits hundert

Formeln mehr als Chamberlayne. Nach den Dänisdien
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Missions ' Berlcliten , Th. 5, S. 1351 hatte er verschiedene

Beyträ^e dazu von dem Missionarius Benj. Schulze aus
Ost- Indien erhalten. Nach welchem Plane seine Arbeit

cinj>;erichtet war, und was ans seinen liandschriftlichen

Sammlungen geworden ist, ist mir unbekannt.

34. Johann Heinrich Hager. 1740.

Seit 1741 Rector in Chemnitz, in welcher Stelle er

1777 starb. Da er sich noch als Magister zu Leipzig auf-

hielt, schrieb er im Verla«;e des ßuchhändlers Christ.

Fridr. Gesrier die so nötJiig als nützliche Buchdnickerkunst

und Schiiftgiefserey , Leipzig:, 174.0, 174.1 und i745>

vier Tlieiie in 8» ^iiit Jo Erh. Kappens Vorrede. Der
Verfasser nannte sich nicht, sondern bezeichnete sich am
Emie der Vorrede nur mit den Buchstaben J. G.H.B. A.M,
deu^ef.e aber in seinem nachmalio;en geograph. Bücher^

saal Th 2, S. 639 diese Buchstaben selbst auf sich. Im
ersten Theile stehen S. 55 — go vertchiedene fremde Al-
phabete, wovon eini2|;e mit grammatischen^Anmerkun-
gen begleitet sind, und wozu Th. 2, S. 158 — 165 ^'^*'*

sät/e geliefert werden. Im Anhange des zweyten Theils

folgen dann mit einem besondern Titel: Orationis domi»
nicae versiones fere C, summa quafieri potuit cura genuinis

cujusübet linguat characteribus typis vd aere expressae.

Der Verfasser war mit seinem Gegenstande und dessen
Litteratur so unbekannt, dafs ihm auch Chamberlayne's
Sammlung unbekannt w^ar, daher er Andr. Müllers
Sammlung von 1630 wörliich abdrucken liefs, ohne ilm
cinraahl zu nennen Da ihm hierauf die Augsburger
Ausgabe von 1710 bekannt wurde, so fügte er die da-

selbst hinzu gekommenen eilf Formeln Th. 3, S. 430
als einen Nachtrag bey, that aber auch noch sechs aus
seiner eigenen Sammlung hinzu, nehmlich drey Dale-

karlische, das Alt- Schwedische und ein Angel- Säch-
sisches aus ßioivallii diss. de Dalüxürlia^ und das

Grusinische.

35. Orientalischer und
^
Occidentalischer

Sprachmeister, 1748-

Die vorige Schrift mochte aller ihrer Unvollkom-
menheit ungeachtet , doch ihre Liebhaber gefunden ha-

ben, daher entschlofs sich der Verleger, Christi. Frid.

Gesner^ das, was darin die Schriftarten betraf, nebst

der V. ü. Sammlung vermehrt und verbcsiört heraus
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211 geben. Er übertrug die Arbeit einem gewissen Jo.
Fridr. Fritz , von welch^Mn ich doch weiter nlcbts zn sa-

gen weifs, als dafs sein Nähme unter der Vorrede stehet.

Ist er, wie es scheint, wirklich (]er Herausgeber, .'v

mufs er in der Litteratur ein gar äriiicr Sürsder gewe-tn
seyn, indem ibni in derV'orrede, welche ohnehin ohne
alle Bedeutung; ist, unter andern Schnitzern auch Thom.
Ludeken und Andr. Müller zwey verschiedene Personen
sind, und er in dem von ihm vermehrten Verzeiihnisse

der bisherigen V. U. Sanjmler aus den Angel- S^^^chsi-

schen Formeln e Codice Hottoniuno uiid e Cudice Rusclu
ivortiano im Chamberlayne, einen Hottonianus in Codi*

ceiTL und Ruschivortianus in Codicem macht. Zum Glück
v/andte entweder er, oder der Verleger sich kurz vor der
Ausgabe an den ehemali^ien Dänischen Missionar, Denj.

Schulze, welcher damahis in Halle lebte; denn aus des-

sen dem Buche voran gesetzten Zuschrift siebet man
nicht, wer der Wohhdle und HocJiuchtbare Herr war, an
welchen sie gerichtet ist. Dieser, welcher zwar nichts von
Sprachphilosophie und Sprachkritik, aber eine ausgebrei-

tete Sprachkunde besafs, vermehrte und verbe.'^serte die

Lehre von den Schriftarten, brachte die V. ü. in eine

geographische Ordnung, vertauschte manche Formeln
mit bessern, und bereicherte den altern Vorrath theils

mit den in Witsen befindlichen, welche bei der Selten-

heit des Werkes bisher ungenutzt geblieben waren, theils

aus seinem eigenen Schatze mit iß Ost- und Hinter- In-

dischen , woran es bisher noch gänzlich gefehlet hatte.

Und so erschien der Orientalische und Occidentalische

Sprachmeister, welcher nicht allein ioo Alp^iabete nebst

ihrer Ausfprache — auch einigen Tabulis polyglottis ver-

schiedener Sprachen und Zahlen vor Augen legt, sondern

auch das Gebeth des Herrn in £oo Sprachen und Mund-
arten mit derselben Characteren und Lesung nach einer

geographischen Ordnung mittheilet. Leipzig bey C/iristi.

Fridr, Gesner, 1748» 8- D^s Ganze bestehet aus zwey
Abtheilungen. 1. Aus den auf dem Titel argc-jjebenen

hundert Alphabeten zum Theil in Holz geschnitten , mit
deren Lesung, wo aber Schulzens Verbesserung imge-
achtet; viel unnützes und abgeschmacktes mit vor-

kommt, z. B. was S. 23 — 51 über das Deutsche Alpha-

bet gesagt wird. Den Beschlufs macht eine Abhand-
lung von den Ziffern und Zahlwörtern aller Völker in

^er Welt. 2. Aus einer Saminlurio von V. U. mit eineia
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eigenen SchiimlzlUel: Oratioms (lomlnicae versionts plu-

riiini Unguarnrti EiLropaeunmiy Asiatkarum^ ^Jricnna^

rum et Aimricünarum. Hier findet man von S. i bU
'i?28' 2r5 P'ornieln mit ihrer eigenen Schrift und deren

Lesiins;, wo diejenigen, von welchen keine Ty]ien vor-

handen waren, auf kleinen Papierstreifen in Hol/, ge-

schnitten beygefiiget sind; daher man selten Exemplare
findet, wo nicht eines oder das andere fehlen sollte.

Auch hier ist noch viel unniitzes und fehlerhaftes beybe-

halten wrirden, dessen Aufz.ählung hier unnothic ^^yi\

v.'iirds. Da sich der Verleger indessen von r^eijjzig nach
Naumburg gewandt hatte, so versähe er die j'och vor-

handenen Exejnplare von dem ersten Theile dieses Wer-
kes mit einem neuen Titel, welcher nunmehr so lau-

tete: OrientaHsdi' und OcddentaUsches Abc- Buch, wel-

ches 100 Alphabete nebst ilirer Aitsfpraclie — vor Augen
hgtf von Ben], Schulzen, Naumburg und Zeitz, 1769, g.

Das Buch selbst ist das vorige, auch Fritzens Vorrede

ist geblieben, nur dafs sie mit der neuen Jahrzahl ivCc)

versehen , und mit einer neuen Anmerkung über Schul-

zens Verdienst um dieses Werk und besonders die V. U,

Sammlung begleitet w'orden. Dabey heifst es, dals

diese Sammlung bei dem Verleger auch besonders zu
haben sey.

36. Lorenzo Hervas, 1787.

Alle bisherige Sammlungen waren entweder blofs

zum Behuf der fremden Schriftzüge veranstaltet wor-

den, selbige dadurch anschaulich zu machen, oder wenn
sich die Herausgeber auch darauf nicht einliefsen , son-

<lern ihre Formeln nach der Lesung mit Lateinischer

Schrift darstelleten, so hatten sie doch blofs V. U. ge-

sammelt, uni V. U. zu sanimeln. Den einzigen wahren
Nutzen , w^eichen eine solche Sammlung haben konnte,

und deren zvveckniäfsige Behandlung , wenn derselbe

erreicht werden sollte, hatte bisher noch niemand ge-

ahndet. Das war nun einem Spanischen Ex- Jesuiten,

dem noch lebenden Don Lorenzo Hervas y Panduro aus

Galicien vorbehalten, einem Manne von einer vielfacljen

und ausgebreiteten Gelehrsamkeit, der dabey nichts ge-

rinsers unternahm, als den ^^anzen Ocean des mensch- 1

liehen Wissens auszuschöpfen. Davon zeuget seine Idea \

dd UniversOf die contlene la Storia della vifa ddV uomv.,

£,kmmti cosmograßci ^ Viagßio estatko almondo phuit'
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TariOf e Storia dtUa t^rra; welche schon zu Ce5ena, von
1778 bis '^787 in £1 mäfsigen Quarthänden heraus kam.
Da wohl wenige in Versur.hun^ geraUien werden, sich

diev:es Werk anzuschaffen, zamahl da es sriUen mehr zu
haben ist, indem der Verfasser es auF seine Kosten driik-

lien liefs, und die meiäten Exemplare nach Spanien
schickte, wo er sich jetzt selbst aufhalten soll: so will

ich den Inhalt der einzelnen Theile hersetzen. I C'on-

cezionef nascunento, infanzia, e pmrizia, 1778 II. Pu-
hertä e gioventu deW Uuino , i778> Unterricht de'^- eibea

nach den Wissenschaften, lll — VI. ViriUiä delP Uorno,

1779, 1780, vier Bände, wo von der Relioion, der bür-
gerlichen Gesellschaft, den Lebensarten, Gewerben, der
Handlung, der menschlichen Figur, den Sitren gehan-
delt wird. Vil. Vecchiaja e morle dfWUomo, 1780«
VIII. NGtomiä {Anatomia) deU' Uomo, 1780. IX. X. Vi-

ci^gio estatico al niotido planctario , 1781 ; eine vollstän-

dige Astronomie in einem angenehmen fafsiichen Sfyie,

mit Bemerkung der neuesten Entdeckungen. Der Ver-
fasser übersetzte sie selbst in das Spanische und arbeitete

sie dabey völlig um, Madrid, 1792 — 1794? vier Bände
in 4-« S. d'iQ Geograph. J^pJie.meriden y Th. 4., S. 50 Es
sollen auch die übrigen Theile dieses Werkrs in das Spa-
nische üher.'^etzt seyn. XI — XVI. Storia ddla terra^

^78^ — *785> ö Bäiide, von der Schöpfimj?:, dem Stande
der Unschuld, der Figur und Gröfse der ErdCf u. s. f.

XVII. Catahgo delle lingue , conosciute e notizia della Joro

affinitä e divursita, 178-1-; sanz unkritisch und unphilo-
sophisch, obgleich viel Gates zusammen getragen ist,

besonders aus den mündlichen Nachrichten ehenjaliger

Missionarien. XVIIL Origine, jhrmazio^ie, mecanitiino

€(l crmonia degP Idionii ^ i'j^j-, ebenso. XiX Aritm-tU
ca delle nazione e dlvisione del tempo jra fOrieiitaU , i"Q6.

XX. Vücabulario poliglotto con prolegimeni sopra piü di

CL Lingue y vorzüglich brauchbar, so viel des Verfas-

sers Sammlungen betrifft, indem daselbst unter andern
154. Sprachen mit einander verglichen und 65 Wörter
meist des ersten Bedürfnisses aus denselben aufgeführeC
werden. XXI. Sagglo pratüco delle Lingue con prohgo-
meni e una raccolta di Orazioni Uorrdnlcali in piü di tre-

oento Lingue e L>iületü, i787- Davon sogleich ein jueh-
reres. Hierzu kam noch Analisi della Carita , Fuliguo,

1792, 4- Dafs der Verfasser in diesem grolsen Werke
.Ibey aller seiner Gelehrsamkeit, und bey seinem unläug-



672

baren Bestreben, überall eile neuesten Enldecknngen zu
benutzen, doch bei den bekannten Vorurtheilen seiner

Kirche und bey seinem Mangel an gründlicher Kritik

lind Philosophie, überall viele Blüfsen werde gegeben
haben, ist leicht zu verjnuthen. Ich bleibe blols bey
den fünf letzten Bänden stehen , welche die Sprachen
betreffen, und wo jecier unter seinem besondern Titel

auch einzeln ausgegeben wurde, ob feie gleich gewisser

Mafsen ein Ganzes ausmachen. Ich kann der Mühe
überhoben seyn , ihren Inhalt ausführlich anzukleben, da

dieses schon von meinem Neffen , Fridrich Adelung in

den Geograph, Ephemeridm Th. 8 , S. 544 — 554 ge-

schehen ist, und schränke mich auf den letzten Band
ein, der seine V. ü. Sammlung enthält. Diese ist nicht

allein die reichhaltigste, sondern ihrer Behandlungsart
nach, auch die zvveckmäfsigste. Denn 1. or.inet der

Verfasser die Sprachen nach den Ländern und den Graden
ihrer Verwandtschaft, und fängt dabey mit den Ameri-
kanischen an. 2. Da er selbst lange Zeit Missionar in

Amerika gewiesen war, und mit seinen verbannten Or-
densbrüdern in der genauesten Verbindung stand, so

konnte er uns Sprachen lehren, welche man bis dahin
kaum dem Nahmen nach kannte; besonders in Amerika,
wo wir durch ihn 55 bey nahe ganz neue Sprachen ken-

nen lernen. Aber auch die i'ibrigen Welttheile gehen
nicht leer aus. Die Zahl der sämmtlichen V. ü. ist 507,
wozu am Ende v^on S. 028 an noch Lieder, Gebethe und
andere kleine Aufsätze aus 22 andern Sprachen kom-
men , aus welchen der Verfasser keine V. U. erhalten

können. 5. Er beschäftigt sich blofs mit der Sprache,

«iehet von der Schrift ganz ab, und vernieidet dadurch
manche Abwege, worauf seine V'orgänger geralhen mufs-
ten, wenn sie von der Schrift auf die Sprache schlössen,

oder sich auch nur durch zwey so fremdartige Gegen-
stände, als Schrift und Sprache sind, zerstreuen liefsen.

^

4. Er liefert daher seine sämmtlichen Gebethsformeln in

Lateinischer Schrift, und zwar die Amerikanischen nach
der Spanischen Ausfpräche. 5. Er begleitet sie, soviel

ihm bey seiner ausgebreiteten Bekanntschaft mit den in

Italien befindlichen Ex- Missionarien, und bey dem flei-

fsigen Gebrauch der grofsen Sprachschätze in der Propa-
ganda nur möglich wac, nicht allein mit einer buchstäb-

lichen Übersetzung, sondern auch mit grammatischen
Anmerkungen; das einzige Mittel, den Bau der Spra-

chen



673
J

chen auFzuschllefsen , und eine V. ü. Sammlung über
den niedrigen Rang eines bJofsen Raritäten- Cabinette=; zu
erheben. 6. Vor den V. U. gehet 8. i — gö eine Dar-
steihing aller der Sprachen, worin sie geliefert werden,
und der Völker, welche sie sprechen, vorher, womit
man aber die übrigen Theile verbinden mufs, wo nr)ch
viel Gutes, was hierher gehöret, vorkommt. Man sie-

het nunmehr schon ohne mein Erinnern, wie sehr diese
Sammlang alle ihre Vorgänger übertrifft, indem der V^er-

fasser nicht allein den einzigen wahren Gesichtspunkt,
aus welchem eine solche Sammlung nützlich werden
kann, sehr gut gefasset hat; sondern auch den besten
W^illen besitzt, ihn jederzeit im Gesiebte zu behalten.

In einzelnen Theilen, z. B. in der Dar^teihmg mancher
einzelnen Sprachen , ist ihm auch die Ausführung sehr
gut gelungen. Aber im Ganzen hat doch der gänzliche
Mangel aller allgemeinen Sprach- Philosophie wieder >ehr
viel verdorben. So ist die Stellung der Spraciien nach
ihrer Verwandtschaft nur zu oft fenler. aft. Bey den
Süd' Asiatischen Sprachen macht der Verfasser nniit den
geringsten Unterschied unter den einsylbigt^p imt! «T)ehr-

sylbigen , sondern wirft sie ohne Ordnung nnter einan-
der, und verstopft sich dadurch die Quelle zu den lehr-

reichsten und friichtbarstenßc-trachriiiiaen; anderer Man-
gel dieser Art zu geschv/eigen. Unbequeui ist es a\ich,

daJs derselbe bey vielen verwandten Sprachen und Dia-

lecten aus Sparsamkeit des Raumes die einzelnen Bit-

ten einer jeden Sprache unter einander setzt. So steaen
bei den Germanischen Sprachen deren 50 stückweise
unter einander.

3y. Gustav von B ergmann. 1'789.

Prediger zu Ruien in Liefland, von welchem man
hat: Das Gebeth des Herrn oder Vattrunsersammlung in

152 Sprachen. Herausgegeben von u. s. f. Gedruckt zu
Ruien 17891 58 Seiten in 8« Der Herausgeber gestehet

in der Vorrede selbst, dafs er diese Sammlung blols

Sprach- Dilettanten zum Vergnügen veranstaltet habe,

indeui die altern Sammlungen dieser Art schwer zu ha-

ben sind. Dieses eingeschränkten Zweckes ungeachtet,

hat diese kleine Schrift doch ihren Werth Es ist dabey
'Zwar die Leipziger Sammlung von 1748 zum Grunde ge-

legt worden, aber nicht ohne vernünftige Kritik, aher

viele zweckwidrige Formeln derselben weggeblieben, sind,

MithTid. h Uu
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und viele unrichtige mit bessern vertauscht worden , wo-
bey dem »Hera asg,eher seine ansehnhche Bibelsaminhnig

^nte Dienste leistete. Auch ist das Livische V. U. wel-

ches bisher fehlte, neu hinzu gekommen. Übrigens

sind die Formeln nach den Ländern geordnet, init La-

teinischer oder Deutscher Schrift, ohne Übersetzung;,

abgesetzt, und die Lesung, wenn sie von der Schritt ab-

weicht, beygefüget worden. Des Hervas Arbeit kannte

der Verfasser nocli nicht, sonst würde seine Sammlung
reichhaltiger ausgefallen seyn. Wenn in dem vorge-

setzten Verzeichnisse der altern V. U. Polyglotten auch
Oratio Dominica C Unguis studio bcbast. Godojr. Stdrckii^

Berol. 1705, 4- aufgeführet wird, so ist solches ein kiei-

iier Irrthuni, indeiu dieses, wie aus dem vorigen erhel-

let, keine andere als des Ändr, Müller Sammlung ist,

welche Stark nur unter einem neuen Titel heraus gab.

Übrigens hat diese Sammlung auch das Merkwürdige,

dafs der Herausgeber sie selbst gesetzt und gedruckt hat,

daher sie aucli nicht in den gewöhnlichen Buchhandel
gekommen ist.

gS. Edmund Fry, 1799.

Ein Schriftgiefser zu London, beschenkte die VV^elt

mit einer Pantoi^raphia, containing accurute Copies of all

the hiown Alphabets in the World; together ivith an Eng"
Ush explanation of the pecuUar force or power of eack

Letter; to which are added specimens of all well-authenti-

cated oral Lauguages ^ forming a comprehensive Digest

of Phonology. By Kdrn. Fry — London. Printed by

Cooper and Witson: — 1799, sehr prächtig im gröfsten

ß;r. Ö« Ein seltsames Gemisch von Schrift- und Sprach-

kuiuie, so wie es in tiem ungelehrten Kopfe eines Schrift-

giefsers nur entJ^tehen und ausgebrütet werden konnte.

Nach einer Vorrede von 21^. Seiten, über den Ursprung

der Sprache und Schrift, deren Verfasser zwar ein Ge-

lehrter zu seyn scheinet, der aber seinem Gegenstande

nicht gewachsen war, weil er in beyden etwas Uberna-

türUches zu erblicken glaubt, folgt das elende Machwerk
auf 320 Seiten selbst. Der Verfasser folgt der alphabe! i-

schen Ordnung der Sprachen und Dialecte, selbst der

Schriftarten, und trä^t unter jeder Rubrik das zusam-

men , was ihm darüber in hundert Biichern aufgestofsen

oder von gelehrten Freunden nachgewiesen war, aber so

unbestimmt und verworren, dafs man z. B. dasjenige,
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was er von Deutscher Sprache und Schriftart hat, unter
den Rubriken Higk - Dutdi , Low - Dutvh , branco - GaK
lic, FrisiCy German, Gothic, Guelderhvui, Ileh^.tian,

Teutonic und selbst Sdnvabadicr zu^ainjuen suchen
jnufs, und am Ende doch nichts beFriedigendes findet.
liey jeder Rubrik hat er geuieiniglkh erst das Alphabet
mit dessen Lesung, zuweilen auch eine Schriftprobe
dann als Sprachprobe das V.U. oder wenn ihm keines
zur Hand war, irgend ein anderes kur/.es StJick, oft a-jch
nur einzelne Wörter aus neuem Rei ebe.chreihern.
Er ist dabey auf der einen Seiteso vollstänJicr, dafs er
S. 28 — 41 zwanzig Chaldäische Alphabete hat, und dar-
unter das Himmlische, das dem Adam von dem Engel
Raphael gebrachte, Seths undEnochs, Noahs, Nimi.5s,
Abrahams und Mosis, so arg wie sie ein GaiTarelli und
Duret nur träumen konnten. Unter eilf Hebräischen
S. 1/1-5 — 151 findet man auch das Alpha b-t S'alumons
und Rehabeams. Auf der andern Seite fehlen wieder
jnehrere wohl bekannte Alphabete und noch mehr Spra-
chen. Der V. ü. sind in allem 143 aus der Londoner
Sammlung und Chambeiiayne entlehnt. Die Leip/i^ier
Sammlung von 1748 kennet der arme Mann so wenicr
als den Hervas. Wie sorglos auch hier zu W:ii ke pea^^jn-

gen worden, mögen S. 52 das Hochdeutsche und /wey
Niederländische FoDut-ln beweisen. Die erste, wo man
auf ein un^/e, nkt , «r/o se stöfst, bricht mit deu Worten
ab: den dein is das reidi, und die kräfft. Das erste Hol-
ländische mit; ende en leydtons (leyd ons) nir.t in {;er»

In dem zweyten heifst es am Schlüsse gar: ende en iaat

ons neet in versoer. hinge maer vertost on van der hoosen.
Woraus sich auf die Richtigkeit der übrigen schlielsen
läfst. Doch hat er im Englischen viele Formeln nach
allen Jahrhunderten aus Handschriften hinzu gethan,
welche ihjn vermuthlich ein gelehrter Freund nachge-
wiesen hat; und diese sind das einzige, was man tiir

seine zwey Guineen, die das Buch in England kostet,

hat. Den Schrift- und Sprachproben ge;2,en über stehen
litterarische Notizen; welche eben so dürftig und unkri-
tisch sind als alles übrige.

39, /.*/. Marcel 1805.

Aufseher der grofsen kaiserlichen Drtickerey zu Pa-
ris. Unter dessen Nahmen erschien: Oratio Oominica
CL Unguis versa, et propriis cujusque linguae characteri'.

Uli 2
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hiis plemmque expressa, JSdente Marcel, Typographei

Imperialis administro generali. Parisiis , typis Imperiali-

hits. Anno repar. sal. 1805, Imperüque Napoleonis primo.

Im grölsten Quart auf Schreibpapier. Es ist eine blofse

Gelefc^enheitsschrift, welche daher auch nicht anders beur-

tbdlet seyn will. Man wollte den Pabst Pius 7, als er

die kaiserliche Druc-kerey besuchte, dauiic überraschen,

da IS man dieses mit den Schriften der ehemaligen Pro-

paganda vorher abgesetzte Werk in seiner Gegenwart fer-

tig druckte, daher es ihm auch zugeschrieben ist. Bitte-

rer hätte man dem guter) Tapst den Verlust der ihm ent-

führten literarischen Schätze wohl nicht fühlbar machen
können. Die hier befindlichen 150 V. U. sind auf eben so

vielen Quartblattcrn, nach den Welt theilen, aber ohne

alle innere Ordnung der Sprachen, mit ihrer eigenen

Schrift, wenn selbige vorhamlen war, aber ohne alle Le-

snn>j. und Übersetzung abgedruckt. Wo es keine eigene

Schriftart s^ab, da wählte man die Lateinische. Jedes

V. ü. stehet auf einem eigenen mit einer rothen Einfas-

sung; versehenen QuaTtbktte, und darunter die Quelle,

woraus es entlehnet worden, aber allemahl sehr lako-

nisch, und nicht selten fehlerhaft, z. B. ex Granovio fi\r

Gronovio^ BronwalUo für Browallio. Die liauptquellen

sind Chaniberlayne nnd die Leipziger Sammlung von
inl[Qy welche bald unter Schulzens Nahmen angeführt,

bald CoUectio Fritzii genannt wird. Hervas ist zwar ge-

braucht, aber ohne seinen ganzen Reichthum zu be-

nutzen, indem nur einige Formeln aus ihm entlehnet

sind. Indessen giebt es hier doch einige neue: S. 6, das

Neu- Arabische, ex M. S. (vermuthlich ex Msto.^ S. ig,

das Hindostanische, tx M. S. editoris; S. 25 das Man-
dschurische, von den Missionarien zu Pecking an L.

Langles geschickt, alle drey blofs mit ihrer eigenen

Schrift; S. 56 ein Alt- Französisches aus dem i5ten Jahr-

hundert, ex Cod. Ms.\ S. 53 Diakcto Riitenica ex Ms/o.

JDni. Quatremere; S. 59, Provenssalisch , ex Ms. L. F.

Jaijffret; S. 122 Koptisch nach dem Memphitischen

Diaiecte, ex Cod. Ms. und S. 134 Illinesisch ex Ms, Ich

freuete mich, als ich S. 25 in der Überschrift das Ko-
reanische Fand, da diese Sprache noch so sehr unbekannt

ist; allein es ist blofs das Sinesische, welche Sprache in

Korea zwar eine Art seiehrte Sprache ist, aber von der

Landessprache völlig abweicht.
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-^bassen o^ev Ahchasscn, ein
kaiicasi scher Volksstanini, 'i^^»
Wohnort und Sprache, 331.

Abinzen , eine Art Tatarn, 492.
Abyssinisc/? , s. Aethiopisch.
Ac/ie?n , ein KünigieicJi auf Su-
matra , 590.

Actrdopiscli ^ Geschichte, \o\.

404. Flülfsmitrel, 404. Ver-
fall der Sprache, 407- Spracli-

proben, 40;S.

AJganen^ ein Volk zwischen In-
dien und Persien, 252. Ge-
sciiichte, 233. Sprache, 234.

Afscharen y ein Turkmanischer
Stamm in Persien , 43Ö*

Agra y eine Provinz in Jndostan,

199-
Aguanen^ ein Tatarischer Stamm,

Akuscha, ein Kaukasisches Volk,
447- 44S:

Alanen , ihre Überbleibsel im
Kaukasus, 44.5*

Aleuüsche Inseln im östlichen
Meere, 5G7.

Alfurier ^ ein negerartjges Volk
auf den Osi-Indischen Inseln,

583; auf den iMoluckei*, 309.
Allahabad^ Provinz in Indostan,

200.

Ambarliner, ein Volk in Persien,

294.
Amboina^ Insel, 599.
Amharisch , GeschicJite , 409«

Character, 4^0- Hülfsmittcl
und Sprachprobe, 410- f-

Andamanisc/ie Inseln , 5S7.
Andi im Kaukasus, 447*
Andreanowsche Insaln im östli-

chen Meere, 567.
Annomitischer Sprachstamm, S5.
Anzug, einVolkim Kaukasus,447.

A,

Arnhisch, Geschichte des Volks,
3S0. Hauptmun darren, 331.
Geschichte der Sprache, 3,'i,3;

der Sprachlehre, 334. Hiilfs-
niittel des Alt - Arabischen,
3S3« Neu - Arabisches, 3,39.
Xiüifsmiitel, 390 Mundar'ten,
391.

^
Sprachproben, 393. 396.

Araler im nord -östlichen Asien,
560.

Aramäischy Nähme und Umfang,
311. Grammatische Hulfsmit-
tel, 312. S. Chalddisch und
Syrisch.

Arinzen^ im nordöstlichen Asien,
560.

Armenisch, Lage des Landes, 420.
Character der Sprache, 421.
Hülfsmiitel, 423. Sprachpro-
be, 426.

Arrakan, Lage und Sprache, 77.
Asien., Ursprung des menschli-
chen Geschlechts in dem.sel-

ben, 3. f. Kobi oderSchamo>
dessen eröfste Hohe, 6.* i3ail-

ly's Urstaat, 14. Einsylbige
Sprachen in Südosten, 17.

Assany ein Königreich in Hin-
ter -Indien, 206.

Assanen , Asanen , im nordöstU-
chen Asien, 361.

Assidi , Secte in Mesopotamien,
29s.

Assyrien , Lage und Geschit hte,

330. Bewohner und Sprache,

331-
Ava^ Lage und Geschichte, 73.
Einwohner, 74. Sprache, 75.

Litteratur, 77. Sprachprobe,

79-
.

Awarj ein Kaukasisches Volk, 447"
Ein Rcjt der Avaren, ebend.

Axumisch^ 404.
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B.

Babylon, wird mit Chal<3äern
besetzt , 316. 323. Älteste
Sprache, 327.

Badaga , Voiksstamin und Spra-
che in Korcjniandel, 233.

Badschu . auf Neii-Giiiiie.i, 621.
BahtrUn^ ehemaliges", 457
Balabhudisch

, Sciiritt und Spra-
che in Malabar, 220.

BafCier, ein Stannn der Usbe-
ken, 4''7«

Bali, die Melisions- Sprache in
Hinter- Indien, 170. Sprache
in Ce- lun, 233.— Insel in Ost -Indien, 596.

Ballagat: in Malabar, 219.
Bollosc.eriy ein Stamm der Af-

ganen, 253.
Banjarestn aiifBorneo, 599.
Bcintschihny airfMagindano, öoi.

Barabirizcn eine Art Tatarn, 491.
Baschkiren , Art Tatarn, 488-
Basumer^ ein Tatarischer Stajnm,

474
Batta, ein negerartiges Volk auf
den Ost-Indischen Inseln, 385.
Auf Sumatra , .590.

Begdeleer ^ ein Turkmanischer
Stamm in S)rien, 436.

Beliirtn ein Tatarischer Stamm,
493.

Betiares alter Sitz der Culrur
in Indien, 191. 200. Heilst

auch Kasi, 200. Mundart und
Sprachprobe, 201.

Ber.ga/in y Provinz in ludostan,

202.. Sprache, eb. das. Hüifs-
mittel, 203 Spracuprobe, eb.

Beresowsche Ostiaken, 541.
Berg.Tatarn, s Tschuwaschen.
Biadschuhs . auf Eorneo, 597;

auf Ceiebes, 598-
Biarmier s. Peruüer.
Biriussen, eiuTatarischer Stamm,

493- .

Birmanisch y s. Ava.
Bissajcr , auf den Philippinen,

604; ilne Sprache, 60.5, 6i2.
BonifiT

f
aufCclebes, 598.

Bowanisch , s. Ava.
BorncOy Lage und Sprache, 597.

Bratski , s. Buratfen.
Bucharen

, ein Türkisch - Tata-
risclier Stamm, 458.

Buddisten in Indien, ihre Ge-
schichte, 128-

Budjeak
, eine Tatarische Horde

in Befsarabien, 471.
Bu,igesen aufCeJebes, 598.
Buglas auf den Philippinen, 603.
Buratten

, ein Mongolischer
Stamm

, 502.
Burutten , ein Stamm der Kirgi-

sen, 489-
Butan ^ s. Tibet. *

Byagos , ein negerartiges Volk
auf den Ost -Indischen Inseln,

585.

a
Calingas y auf den Philippinen,

603*
Camboja^ s. Kambocha.
Cananitischy 341.
Cnnara^ s. Kanara.
Cancamisch, einDialect des Am-
harischen, 409« Sprachpro-
be, 4n.

Candisch , Mundart auf Ceylon,

233'
Caua/y Insel, 608.

Carolinen, Inseln, 627.
Caucasischs Sprachen, s. in K.
Ceiebes y Insel, Lage und Spra-

che, 59s.
Ceratn , Insel , 599.
Ceylon y Insel, IN ahme undSpra-

clie, 232. Spracliprobe, 236.
C/iafdäer Nähme u;id Lage, 314.

Ihre Geschichte, 313. Wer-
den nach Babylon vcrsetzt,3i6.

328« Sind keine Slaven
, 317.

iiochScytlicn, 318- auch nicht
Chalyber, 319. noch Kurden,
320. Sondern Aramäer

, 321.

Chaldäisch , Gescijichte , 370.
lS.'eu-Chaldäiscli, 371. Hülfs-

miitel, 371. Sprachprobe,373.
Charlotten. Inseln , 622.

Chavaresmier sind die heutigen
Usbeken, 457«

Cliin - Cheu , Provinz in Sina,

8. Fokien.
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CbiiTtsisch , s. Sinesisch.
Chiwaer^ ein Stamm der Usbe-
ken, 457.

Choschor. , ein Kalmittkiscber
Stcimm, 501.

C/10U , ein i\lon2;oliscIier Stamm,
501.

Chunsag, ein Kaukasisches Volk,

Cingalesischf Sprache auf Cey-
lon, 234. Sprach probe, 236.

Cochinchitia^ s. ivotschinschina.

Coromandel , s. in K.

D.

Dngestantr , ein Tatarischer
Stamm, 474-

Daknischf ein Dialect des Moh-
rischen in Indostau, 187.

Darat ^ aiif ßorneu, 597.
X'a - uritr , ein Mantschurischer
Sramm , 527.

Deh/i, Provinz in Inrlo^tan, if)().

Dekan ^ die Halbinsel Indien,

251. S- Malabar und Koro-
niandcL

ein kleines Könif^reich da-

selbst, 217. Sprach probe, eb.

Berhetcn , ein Kalmückischer
- Stamm

, 502.
Dewa^Nogara^ Schrift und Spra-
che in Indien, 191.

DidOy ein Kaukasisches \olk,

DicbsinseJn, 620.

Dschahts
^
(Jaiits) ein Volk in

Indostan , 19G.

Dschar
^ ein KaukasischerStamm,

447-

Ehräi^ch y s. Hebräisch.
Eidahan^ auf fJorneo, 597-
Elaminsck ein Semitischer Dia-

lect, 332.
Elzphanta in Indien , dasige Al-

terthümer, 12 a.

Elut^ ein Nähme der Kalmücken,
501.

Elutoren , im nordöstlichen

Asien, 'j^^.

EnganhOf eine Insel bei Suma-
tra, 591.

Ersad ^ ein Stamm der iVIordui-
iien, 549.

F,

FidsC'hi -Tnsefn^ ^'2\.

Fokien, Provinz in China, ihr
Dialect, 54. Sprachjuübe, Gl.

Eof?720sd, Insel im Ö5ilicheii
Ocean, Geschichte und Spra-
che, .578-

Ertundschaftlicht Inseln , 636.
Fiichsinsaln^ im östlichen Mee-

re, 567.

G.

GaUU'dack^ Mundart» Geschieh»
te, 379-

.

GarroeSy ein Volk in Bengalen,
204.

Geor^/e^, Nähme und Lage, 428-
Mundarten der Sprache, i-fJ*

Cliardcier der Sprache, 4.5'""'

Hüifsmittel, 431- Bibelüber-
setzung, ~ 433' Spr.ichprube,

434-
Geszllschofts - Inseln , 637.
Ghcber , Nähme der Paisen oder
Feuerdieuer, 293. Jiire Spra-
che, eb,

Gilam , eine Provinz in Persien,

ihre Mundart, 293.
Goa^ Mundart, 217.

"

Grusicn f s. Georgien.
Guan , Insel, 620.

Guarizi , ein Samojedischer
Stamm ,

5 '3.

Guzuraire , Provinz in Indostan,

198. Sprachprx)be, 199.

//.

tlailianischy s. Armenisch.
Harafora, ein neserarii^ies Volk

auf den Ost -Indischen Inseln,

58-5- 599- 620.

Hebräisch. Geschichte des Volks,

350*. All-Hebräisch, Geschicli-

te, 358« Mängel dieser Spra-

che,36o. Alundarten, 362. Ge-
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schichte der Grammatik, 363.
Hülfsmittel, cK. Män2;el der

Sprachlehre, 301. Spraciipro-

be, 367.
Heb-idui neue, 622.

Miob . Buch, Sprache, 342.
Hinret . Jnrüen., dessen Völker
und Sprache, 73.

Hoch - Jfi(/,:nisch^ 593.
Humar , ein Maiitschurischer
SLamm , 531.

Hunncu sind die heutigen Mon-
golen, 432. 499.

1,

Iberisch . s. Georgien.
Illantn^ aiiF Magiiidaiio, 60I.

Illora , in Indien, dasige Alter-

thümer , 120.

Ilyamr 6o2.

Jmbatzkisc'ie Ostiaken, 560.

Indien y Laü;e und frühe lland-

. lung, 113. dessen frahe Cnl-

tur, 118. alte Üenkmähler,
120. Relij^ion, 121. ihre My-
thologie, 123. Indiens Ge-
schichte, 120. Trennung in

Ansehnug der Religion, 128.

Einheit der Nation, 131. Cha-
racter des Volks, 132. trau-

riges Schicksal des Landes, 133.

alteSpra-he, s.Sanscrit. heu-
tige Spraclie, 177.

Indo'.fon , Nähme und Geschich-

te, 179. Menge der Mahome-
danor, 181 • allg'^nieine Be-

tracJitung der Sprache, 181.

allgf meine Sprache, 183« Spra-

che der Mongolen, s. Moh-
risch. Sprache der Ilindu,

Hoch-Indostanisch, 190. Hülfs-

mittel, 192. Sprachprobe, 193.
Mundarten de)- Provinzen, 194.

Ingrj-chi ein fvaukasisches Volk,

444* Oessen Sprache, 445«
IrtiscfiP. Ostiaken, 341.

Jsa'om . ein Volk auf Java, 392.
Jtahneriy auf den Philippinen,

603.

Jakutt:ny ein Tatarischer Stamm,
493, Sprachprobe , 494.

Ja?ihoilok^ ein Stamm Nogai.
scher Tatarn, 471.

Japan y Reich, Lage und Spra-
che, 567.

^a/i/^ in Indostan, s. Dschahts. j

yam, Insel, Lage und Sprache,
391. Klein -Java, 396.

Jedsan . ein Stamm der Nogai-
schen Tatarn, 471.

Jcniseische Ostiaken, 560.
Jeside , eine Secte in Mesopota- 1
mien , 293.

johannis . jünger
, 339. (

jugorien , in Sibirien , 553.
Jukadschiren ^ in Sibirien, 561.
Jurake.n , ein Samojedischer
Stamm, ^^1,.

Kabardiner , ein Nähme der
Tschtrkassen, 441-

Kabuly Provinz in Indostan, 194.
Kabutsch , ein Kaukasisches

Volk, 447.
KalkasfQin MongoiischerStamm,

500.
Kalmücken , ihr Nähme und

W'ohnori;, 301. Weifse Kal-
mücken, 492.

Kamaschen oder Kamatschinzen^
ein Samojedischer Stamm, 538.

Kambocha, Lage und Sprache,

Kamtschadalen , Nähme lind
Sprache, 363.

Kanara Königreich in Malabar,
Sprache, 213.

Kandahar y Provinz in Indostan,

^194-
Karabulakeny ein Kaukasisches
Volk, 445-

Karagasseny ein Samojedischer
Stamm , 538.

Karakalpaken
. ein Tatarischer

Stamm, 488-
Karamanen ein Türkisch -Ta-

tarischer Stamm
, 438-

Karatajen , ein Stamm der Mor-
duinen, 349.

Karchcdonisch ^ s. Punisch,
Kar ianer in Hinter- Indien, 78.
Karthago, Sprache, s. Punisch.
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Georgischen, 429.
Kasaken, ihr Ursprung, 44^*

S. Kirgisen.
Kasanische. Tatarn, 486«
Kaschtmir ^ reitzende Lage, 7*

Ist w^ahrscheinlich der Sitz

von Mosis Paradiese, 8« n»
Scliriften von diesem JLaude, 9.

Mundart, 195.

jCaschgar Königreich, 458«
Aasi , s. Renares.

Kasi • Kumücken
., ein Kaakasi-

sches Volk, 447- 448«

Kasseyy in Hinter -Indien, 78.
Katschinzen , ein Tatarisclier

Stamm, 491*

Kaukasische Völker und Spra-

chen, 436. Schriften von ih-

nen, 437. Ihre Einiheilung,

438.

Ketsching , ein Mantschurischer
Stamm, 530.

Kirgisen, ein Tatarischer Stamm,
4S8. Sprache, 489.

Kistif ein Kaukasisches Volk,

444. Sprache, 443'

^/\j/'f>7/jC/^ß Tatarn , 492.
Kt^in - Java , 596.
Kobi Wüste in Mittel-Asien, 6.

KoihcUn , ein Samojedisclier

Stamm, 558.

/.onc/Z^c'/te Ostiaken , 541.

Korea ^ Lage und Sprache, 531.

Koriäken , im nordöstlichen

Asien, j^^.
Koromande.l Nähme und Ein-

wohner, 222. S. Tamulisch.
Kosaken^ s. Ka?aken.
J^otowzen , im nordöstlichen

Asien, 560.

Kotsc'inschina. IN ahme und Ge-
schichte , 89- Sprache , 90.

Krasm'jarsche Tatarn , 491'

Krimmische Tatarn, Lage imd
Eiiitheilung, 471. Sprachpro-

be, 473.
Kuban y ein Stamm der Nogai-

schen Tatarn ,471-
Kubeschaner ^ ein Kaukasisches

Volk, 447. Sprache, 448«
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Kumaner^ ein TatarisclierStamm,
479. Ihr Sit?- in Ungarn, 480.
Sprachprobe, eb. das.

Kumücken , ein Tatarischer
Stamm

, 474.
Kunkan, ein Gebieth in Mala-

bar, 21g.
Kurden , La {je und Geschichte,

294.331. Sprache, 297. Sprach-
probe, 29s.

Kurilische \\\s^w. ^ 566.
Kusnetzische Tatarn, 491«
Kuthäer

., 377.
Kuttries in Indostan, 196.

L.

Ladroms , 626.

Lahor, Provinz in Indostan, 195.
Lakedivicn, Inseln in Indien, 222.

Lampuhn, ein Volk auf Suma-
tra, 590.

_

Lamuten , ein Mantschurisclier

Stamm, 528.
Laos, Sprache, 91.

Lazi
^ s. das folgende.

Lesgif ein Kaukasisches Volk,

446. Dessen Einiheilung, 447»
Sprache, 448»

Lieu - Keu , oder Liquejo-Inseln,

im östlichen Meere, 577.
Lussan , Philippinische Insel,

602.

Lurorenyira nordöstlichenAsien,

563.
Lybien, Sprachprobe im Plan-

tus, 355.

M.

Macassaren^ auf Gelebes," 598.
Magindano , Insel, 601.

Magog ^ wo dieses Volk zu su-

chen, 453.
Malabar, Lage imd Sprache, 209.

Hülfsmirtel, 210. Character

der Sprache, 211. Sprachpro-

be, 212.

Malaccay Halbinsel, 9g.

Malayen auf den Ost- indischen

Inseln, 586. Ihre Geschichte,

99. Charakter der Sprache,
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100. Hriirsmittel, 102. Spracli-

probe, 104-

Maidii'cny jnselnin Indien, 222.
Mal'icolo , Insel , 623.
M(ilt.'iesif.ch , GescJlicJjte, 4l4'

Schriftexi, 4i3' Sprachprobe,
416.

MciTigaseische S.imoieden , 553.
Manillay Insel, 602
MansLiren , ein Stamm Nogai-

scher Tatarn , 473-
Man! scharen ^ JNalime und Spra-

che , 514. '323. Sprachprobe,

524. Stamme, 330.

Mapuhr f Beschreibung und
GeschicJite, 4-12.

Maranen . Sprache, 382.
Maratten Geschichte und Spra-

che, 21g. llülfsmittel, 220»

öpracliprobe , 221.

Marian n , 626.

Mar<^nesas - Inseln , 638.
Marut . auf Borneo, 597.
Matmaij eine der Kurilischen

Inseln, 566.

Mauren ^ niciic so riclitig Moy^-

re/7, sind Araber, 381. 398«
!Nahme der iVialiomedancr in
Indien, i%i.

Maurisch y Geschiciue und Spra-

che, 398. S. auch Mührisch.
Maia/:puram in Koromandel,

dasige Alterthnmer, 120.

Medien y ehemalige Sprache des-

selben , 2,55. 260.

Melindanisc/i, 382.
Alelet/nien, eine Provinz in Geor-

gien
, 429.

Meningcabo , ein Königreich auf
Sumatra, 589.

Menü y dessen Gesetzbuch in In-

dien , 135.
JVleA/'/e.yaAcTz , eine Art Tatarn,

487-
Mlndanao . Insel, 601.

Min^,> 1^ lisch y ein Dialect des

Georgischen, 4,3^'

MitttUnsitn, dessen Höhe, 8«

JBailly's gebildeler ürstaat da-

selbst, 14« L'^ge und Nähme,
449. Sitz nojnadischer Völ-

ker, 4">0. Eintheilung, 451*

Mittel- Semitisch y 341.

ModschavtU in Georgien, 430.«
Mohren y ein Naiunc der Mahc»
medaner in ludieij, 181. 4l2r-l

Mohrisch y alJgemeine Sprächet
in Indostau, 183. IhrCharacil
ter, eb. das. Iluifsmittel, iS4»l
Mundarten, igß. Sprachpro-J
be, 187-

. ^ IMoksrhUy ein Stamm der Mor«J
duinen

, 549* J
Molucktn, J..age und Sprache, 599.1
Mongolen^ sind die Hunnen derl

Vorwelt, 432. ihre Herrscij.it't
j

in Indien, iSo. iS2. Moi^o-j
lisclier Spracii- und Völker-]
stamm, 497. dessen \^ateriandj

498' Mongolen in engerer Be-j
deutung, 500. Mongoii^ciiel
.Sprache, 502. Sprachprobe,]

Mongolisch • Jndostanisch , Siehe 1

Mol irisch.
i

Mongolisch- Tatarische Stämme,
491.

Jl/o/;^e/7/«/7cr/yc//e Sprachen, s. Se-

mitische.
Morasui , ein Samojedisclier
Stamm, 537.

Morduinen , Nähme und Spra-
che, 549.

Mo&tarabeny Sprache., 382.
Motoren , ein Samojedischer
Stamm , 539.

Mul/gra</es - instln ^ 625. 629.

Mu/tan, Provinz in Indostan,

190.
MuTuali y ein Turkmanisclier
Stamm auf dem Berge L,iba.

non, 43Ö*

iV.

Nabathäisch 294. 338.
Narimsche Ostiaken, 557.
Nassau- Inseln boy Sumatra, 391.
Nauwaar ^ ein Tui'komanischer
Stamm in Natohen

, 436. ,

Neas y eine Ijistl eben daselbst,

391.
Nei)aly Königreich in Indien,
Sprache, 205.

Neu ~ Britannien , 621.

Neu- Caicdonien, G23.
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Neu ' Georgien y 622.

Neu - Guinea , Insel , 620.

Neil - Holland Insel , 6i8« \

^Neu. Seeland , 639
Nikoharische Inseln

, 589-
Niphon eine der Japanischen

Inseln, 563.
Nogaische Tatarn, Lage nnd Ge-

schichte, 471. Sprache, 473-
Sprachprobe, 475-

Nord- Asien , Einwohner und
Sprachen, ^^2)'

0,

Obdcren^ Objudorsn, einSamo-
-iedischer Siamm , 553.

06j?c.^e Tatarn, 491. Ostiaken,

541-
0/«ro/zz,im nordös tlichen Asien,

.563-
Orenburgsche Tatarn , 487«
Orto^c/i , ein Mongolischer
Stamm , 500.

Osmunen , ein Türkisch -Tata-
rischerStamm, 459- S. Türken.

Osit/en, ein Kaukasisches Volk,

443. Sprache, 444-
Ost ' Asiafische Inseln, 567.
Ost - Indische \nsc\nj 334.
Oster- Insel . 640.

Ostiaken y Bedeutung des Nah-
mens, 541- am Koma und
Oby, eb. das. Irtischische

und ßeresowische, eb. das.

Sprachprobe, 342- ISarimsclie

nnd Tomskische, 557. Jeni-

seische, 361,
Otuhiti^ 'byj.

P.

Pnlaos , 623.
P aJästina

y 341.344'
Palmyra^ dasige Sprache

, 334«
Pampanger y auf den Philippi-

nen , 603. 606.

Pandschab Provinz in Indo-
sran, 195.

Papua y ein negerartiges Volk
auf den Ost- Indischen Inseln,

585- 620.

Paradies y dessen wahrscheinli-

che Lage, %. il. Indische
Vorstellung daA'on, 13,

Parsi y die alte Persische Spra-
che, 274.

Patantn
, s. Af :anen.

Pazend y Dialect des Zend, 266.
PegUy Spraclie, 83- Sprachpro-

, be, 84
Pehtvi ^ ehemalige Sprache \ovl

Nieder - Medien, 233. Ge-
schichte, 267. Character, 269.
Sprachprobe, 271.

Pelew - Inseln , 62 5.

Perynier , ein Volksstamm in Si-

birien, !^]'3,j. Sprachprobe, 337.
Persien , Lage und Gröfse des

Landes, 273. Alt - Persiscli,

s. Parsi. Neu -Persisch, 276'

Germanisclies in demselben,

277. Litterati ir, 280. Charac-
- ter der Sprache, 233. Sprach-
probe, 237. Mundarten, 294.

Pifschorische^Säiuojeden , 333«
Philippinen y Lage und Sprache,

602.

Phi/istäisch
, 343.

Phönicischy 344- Dialecte, 345«
Schriften davon, 346.

P/G«rz^i-,dessenPunischerSprach-

rest, 348.
Poggy - Inseln bey Sumatra, 391.
Prinzen - Insel bey Java , 394.
Pumpokolische Ostiaken, 360.

Pitnisch
, 347- Sprachrest aus

Plaut US, 348-
Puschto, Spraclie der Afganen,

254- . . ,
Pustosensche Samo]eden y 533.

R.

Rabbinisch, Geschichte, 375.
Hülfsmittel, eb. das.

Rasbuten in Indosian, 196. 200.

Rej'ang , ein Volk in Sumatra,

390.
Rohillas , ein Volk in Indostan,

200.

s,

Sabäer , s. Zabier.
Sagalien^ eine Insel im östlichen

Ocean, 331.
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Sagansche Talarn, 493«
Sa/omons • Tnse/n , G21.

Salsette iu Indien, dasige Alter-

thümer, 120.

Samariranisch^ Geschichte, 376.
Hiilfsmittel, 377. Pentateuch,

378.

Samarkand . Lage, 438'
Samojedischcr Sprach- und Völ-
kerstamm, 552.

Sandwichs - Inseln , 640. ''

Sanscrit f alte Sprache in Vor-
der- Indien, 134. ihr Aher,

135. Alter der darin geschrie-

benen Bücher, 137. wie das-

selbe zn benrtheilen, 138. 139.
verschiedene Mundarten, 13g.
Wichtjj^keit der'jelben, 141.

Hülfsmitsel, eb. das. Sprach-
probe, i43. Character der
Sprache, 146- Übereinkunft
mit andern Spraclien, 149 - 17Ö.

Scvu , Ost- fndiscJie hisel , 600.

Schamanen in Indien, 129. 130.

Schamo , Wüste im hohen Mit-

tel-Asien, 6.

Sc/iefogi^ ein Stamm der Tschuk-
tschi , 5G4.

Schiffer - Inse/n , 636.
Schirwanische Tatarn, 474'
Scythen., ehemalige, 430' 453*
wo sie zu suciien, 473-

Seldschuken, ein Stamm der

Turkmanen, 4,5Ö'

Semitischer Sprachstaram , 299.
dessen Umfang, eb. daselbst.

jP»?ahrne;j 300. GeschicJire der

Sprachlehre, 301. Litieratur

der sammtlichen dazu geüöri-

ten rfprricüen, 303. Character

er Spracht, 306.

Serowan, ein Tatarischer Stamm,
475-

Siara, Lage und jj>:nwohner, 92.

Character der Sprache, 93.
Mui'ciarten, 94. Sprachpro-
be, 95.

Sibirien , Einwohner und Spra-

chen, 533.
Sibirische Tatarn, 459*
Sijanen , ein Kalmückischer
Stamm, 301.

Sihh , Sectc und Volk in Indo-
stan , 169

Sinrxy Geschichte des Volks, 34'
^Neuheit dergrofsen Mauer, 33.

mangelJiafte Cultur des Volks,

36. 4'3. vergänglicher Schreib-
stüfi, 37. Aiterdes Volks, 38-

39. dessen Mongolische Üil-

^iingj 38-
Sindy eine Provinz in Indosian,

,198-
Sinesische Sprache, ihr Charac-

ter, 40 Betonungs-System, 41 •

Wtirzelworter, 45. gramma-
tische Eigenheit, 43. Dunkel-
Iieit der Sprache, 45' Charac-
ter der ScJirift, 46- Mandari-
nen-Sprache, 50. Litteratur
derselben, 51. Mundarten, 54'
Spvacl'proben, 55. 62.

Singanen , ein Volk in Indostan,

^9S-
. . .

Sirjämn , ein Volksstamm in Si-

birien, 535. Sprachprobe, 538'
Societclfs - Inseln , 637.
Sogdiana y ehemaliges, 458'
Sojeten , ein Samojedischer
Stamm, 559.

Sonjorcn
., ein Kalmückischer

Stamm , 502.
Sprachen^ einsylbige im südöst-

lichen Asien, 17. ihr Über-
gangin die mehrsylbigen , 21.

Sitz der einsylbigenSpracJien,

27. ihr Character, iS- 28-

Ursaclien ihrer Fortdauer , 2g.

ihre Verschiedenheit, 31. CJia-

racter dieser Völker, 32. wie
die Wörter dieser Sprachen
zu schreiben, ^^. Mehrsyl-
bi£;e Sprachen, 99. folg

Suanerisch, ein Diaiect des Geor-
gischen, 430.

Süd- Asiatische Inseln, 584'
Sadsee - Inse/n y Eintheilung und

SpracJie, 614. Sprache der
östlichen, 631.

Süd- Semitisch , s. Arabisch.
Suluh - Insehi , 60 1

.

Sumatra, Lage und Sprachen,

589-
Sunda - Inseln ^ Sprache, 590«
Suratte y s. Guziiratte.
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Syrische Sprache, ümfimg und
Geschicite , 333. üraniraati-

sche Hdifsniittel, 33 > Dia-
lecte, 338. bprachprobe, 340.

T.

Tabasserin, ein Kaukasisclier
Staram, 447.

Tagciler
, auf den Philippinen,

604. Ihre Sprache, 605. 607.

609.
Tagurier , Da-urieTy ein Man-
tschurischer Staram, 527.

Tahiiiy Insel, G37.
Tai^'^inzen^ ein Saniojedischer
Stamra, 55S'

Ta.'t-nga^ eine Mundart in Ko-
romandei , 232.

Tamu/cTi,^ in Koromandel, ihre

Sprache, 223. deren Hülfs-
mitlel , eb. das. CLaracter der-

selben, 225. Sprachprobe, 226.

Tanna Insel, 623.
Taraische Tatarn

, 490-
Tasclik?.nttr ^ ein Stamm der Us-
beken, 457«

jTo^^owoi/jeinSibirischerStamm,
533*

Ta:arey
,
grofse, 431.

Tatarn ^ Nähme undGesckichte,

453- Wohnort, 454- Südliche
Tatarn, s. Türken. Tatarn iin

engern Verstände, 46g. Lage
und Geschichte, 470- reine

Tatarn, 471 . Sprachprobe, 475.
besondere Stämme, /\.~\. mit
Mongolen vermischte Taiarn,

Tattay eine Provinz m Indo-
stan, 198.

'Ifawgi.sche Samoieden , 553.
Telsuten^ oder Telenguteriy Art
Tatarn, 492.

Telugisch , eine Mundart des

Mohrischen in Indostan, igö.
—— eine Mundart in Koroman-

del, 230. Sprachprobe, 231.

Teptejerai in Sibirien, 531.

Terkische Tatarn, 473-
Wernate , 599.
Tibet , dessen Lage und Natur-
schätze, 7. 11. Beschreibung,

64. Schriftsteller, ^j. Ge-
schichte, 66. Chiiracter der
Sprache, Gs« Litteiatur, 69.
Spracliprobe, 71,

Tidor^ 599.
Tihijondiren , ein Samojedischer
Stamm, 553.

Timor, 599.
Tiriian, lasel, 62G.
Tipura, eine Provinz in Indo-
dostai!, 204.

Tobo/sÄisc/ie TniciYn, 490.
Tomsi-sche Tatarn, 490. Ostia-
ken, 557.

Torgoten , ein Kalmückischer
Stamm , 502.

Tschatzkischz Tatarn
, 490.

Tschechen , ein Tatarischer
Staram, 474«

Tscheremissen^ Wohnort und
Sprache, 543. Sprachprobe,
544.

Tscherkassen ein Kaukasisches
Volk, 441« Sprache, 442.

Tscherschenzen, ein Kaukasisches
Volk , 445.

Tschoka, Insel im östlichen
Ocean, 531.

Tschuktschi , im nordöstlicheu
Asien, 563.

Tschulimische Tatarn, 492.
Tschuwaschen , ein MonQolisch-
Tatarischtr Stamm, 495. Spra-
cne ;b. das

Tubinsken , ein Samojedischer
Stamm, 558.

Tufanen , ein Kalmückisclier
Stamm, 501.

Tufibertische Tatarn, 492.
Tummöt , ein Mongolischer
Stamm, 501.

Tunaisin , ein Mantschurischer
Stamm, 528.

Tungusen , ein Mantschurischer
Stamm, 528- Verschiedene Ar-
ten derselben, 323. Sprach-
probe, 529.

Tunkin^ Lage und Geschichte, 85'
Schriften, 86- Charakter der
Sprache, eb. das. Hülfsmittel,

88' Sprachprobe, eb. das.

Turaische Tatarn, 489»
TuraUnzen i 4S0*
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Türken^ Nai me und Wolmsitz,

434- GeschO eine, 4^9- Littera-

tui der Spraciie, 460. iljr Clia-

racter, 462. Spracliprobe, 466«
Turkcstari y Lage, 455'
türkisch - Tatarischer Völker-
stamm, 453'

Turkmamn Wohnsitz und Le-
bensart, 456'

Turuchanische S.imojeden, ;^j2)'

Tuschi oder Tuseheti in Geor-
gien, 429.

u.

Ufische Tatarn, 487«
Ulimaroa , Insel, 6l8»

Vnalaschka^ Insel im östlichen

Meere, 567.
Vnso y ein Kaukasisches Volk,

447-
Uruken , ein Turkmanischer
Stamm , 456.

Usbeken ein Türkisch -Tatari-

scher Stamm , 437.
Utißuren, im Kaukasus, 475«

V.

Vorder - Indien . dessen Völker

und Sprache, 115. S.Indien.

Warugischf eine Sprache in Ko-
romandel, 230.

Wedamf das vornehmste litur-

gische Buch der Indier, 135.

Werc/io- Turisc/ie Tatarn, 493-

iWoßulen, ein Volksstamm m

Sibirieu , 53g. Sprachprobe,
540.

WoiioJen , Beschreibung und
Sprache, 546- Sprachprobe,

548.

Ygolotes y ein negerartiges Volk
in den Ostindischen In?eln,

583- 603.
Yu/Ji , ein Mantschurischer
Stamm, 330.

z.

Zabier, 339.
Zabulistan^ Provinz in Indostan,

194-
Zadog , ein Kaukasisches Volk,

447.
Zambalen y auf den Philippinen,

603.
Zcnd ^ ehemalige Sprache iii

ISord-Medien "i 235. Alter der-

selben und der Zend -ßüclicr,

236. ihr Sitz im nördiic'ieu

Medien, 239 ihre Geschichte,

260. Character, 262 Sprach-
probe, 263.

Zigeuner y N.ihme und Geschicli-

te, 237. ihre Herkunft, 2S3.
SpraciiC, 240. Litteratur, ^\\.

W'örter mit Indischen veri,li-

chen, 243. Aus dem Slavischeii

entlehnte Wörter, 247. Cha-
racter der Sprache, 247' Spracli-

probe, 230.

Zinganen , ein Volk in Indostan,

198- 238.

V
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